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Kapitel 1

Theoretische Grundlagen

Kapitel 1

Wissenschaft und Praxis

Heinz Moser

1.1 Vom „Praxiswissen“ und vom 
„wissenschaftlichen Wissen“

Der Anspruch der dargestellten Projekte ist sehr unterschiedlich. Im ersten 
Fall des Römerprojekts ist er in engen Grenzen gehalten. Jedenfalls geht es 
hier in keiner Weise um eine wissenschaftliche Auswertung. Eher wäre – wie 
sehr häufig bei Ausbildungsprojekten – von forschendem Lernen zu spre-
chen. Sehr pragmatisch und ohne eigentlichen wissenschaftlichen Anspruch 
sind generell sehr viele Evaluationsstudien und Aktionsforschungsprojekte 
konzipiert – und dennoch bezeichnet man sie landläufig als „Forschung“. 
Gemeinsam sind solchen Aktivitäten ihre Anwendungsbezogenheit und die 
Orientierung am Kriterium der Brauchbarkeit. Für die betroffenen Praxis- 
institutionen sind solche Projekte dennoch von hoher Relevanz, da eine syste-
matische Erhebung von Daten neue Perspektiven für das Handeln eröffnen 
kann. Das gilt nicht zuletzt für Evaluationen, die von großer Bedeutung 
für die Selbsteinschätzung der betroffenen Lehrkräfte und der Schule sein 
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können. So können z. B. Optimierungen eines Schulprojekts für neue Klas-
sen auf systematisch erhobene Daten bei den bisher beteiligten Schüler:innen 
abgestützt werden.

Ähnliches gilt für die Projekte von „Sparkling Science“ (S. 17). Zum 
Projektkontext schreiben Wöhrer u. a.: „Zur ‚Aktionsforschung‘ wurden die 
Forschungsprojekte einerseits dadurch, dass sie zumeist an Problemen und 
Punkten ansetzten, an denen die Schüler:innen selbst Handlungsbedarf 
sahen (z. B. die Qualität des Mensen-Essens, Regeln des Miteinander in der 
Klasse, Spannungen in Mädchenfreundschaften etc.). Andererseits bewirkten 
die Forschungen Veränderungen. Oft blieben diese im Rahmen der engeren 
Umgebung, z. B. im Sinne der (Selbst-)Reflexion des eigenen Handelns oder 
der Kommunikation über Probleme mit Mitschüler:innen oder Lehrkräften; 
einmal wurde auch versucht, das Anliegen an die Direktion zu richten. In 
jedem Fall veränderten und erweiterten die Forschungen das Wissen, das 
Bewusstsein und die Kompetenzen der beteiligten Schülerinnen und Schüler 
und erhöhten in manchen Fällen auch die Problemkenntnisse der Lehrerin-
nen und Lehrer und der Direktion“ (Wöhrer u. a. 2017, S. 43). 

Wichtig waren für die beteiligten Schüler:innen also vor allem evidenzbasierte 
Forderungen aus dem von ihnen bearbeiteten Projektkontext, nicht aber die 
Erarbeitung von Ergebnissen für eine wissenschaftliche Theoriebildung. 
Von den beteiligten Lehrpersonen her war zudem der Anspruch wichtig, die 
Schüler:innen mit grundlegenden Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens 
vertraut zu machen (auch dies mit dem Fokus des „forschenden Lernens“). 

Bei der Untersuchung zum Lehrgang für Zivildienstleistende (S. 18) ging 
es darum, die Praxis der eigenen Institution zu analysieren (Lehrgänge von 
Zivildienstleistenden), um daraus Schlüsse für die Ausbildung und neue 
Impulse für die alltägliche Arbeit zu gewinnen. Hauptergebnis war das 
aufgrund des Datenmaterials sehr deutlich herausgearbeitete Resultat, dass 
die ganz konkrete Fahrpraxis der Teilnehmenden in der Ausbildung zu kurz 
kam bzw. dass die Anbindung an die konkreten Tätigkeiten im Zivildienst 
gegenüber den theoretischen Inhalten zu wenig akzentuiert war.

Ziel des Forschungsprojekts – hier im Rahmen der begrenzten Kapazität 
eines Ausbildungsprojekts – war der praktische Nutzen, nämlich die Empfeh-
lungen zur Verbesserung der Ausbildung. Dazu kam der Bezug auf einige 
Überlegungen aus der gegenwärtigen didaktischen Theorie. Spezifisch neue 
Erkenntnisse auf der Ebene des wissenschaftlichen Diskurses standen dage-
gen im Hintergrund. Diese hätten wahrscheinlich auch wenig zur weiteren 
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Bearbeitung der Probleme mit den Einführungskursen der Zivildienstleisten-
den beigetragen.

Im Ansatz zur Optimierung didaktischer Konzepte ist das Forschungskon-
zept von VIBES (S. 18) ebenfalls auf die Verbesserung der damit verbun-
denen Praxis hin angelegt. Allerdings hatte hier eine Forschungsgruppe der 
Pädagogischen Hochschule als anregende und projektgestaltende Gruppe 
einen gewissen Lead – auch wenn versucht wurde, die beteiligten Lehrkräfte 
möglichst in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Neben der Evalua-
tion des praktischen Modells stand hier zudem stärker als in den bisher 
beschriebenen Projekten die Untersuchung des zugrunde gelegten theoreti-
schen Modells im Mittelpunkt. Schon von der Finanzierung her war dies im 
Rahmen der Förderung durch den „Schweizerischen Nationalfonds“ gefor-
dert, der sich stark auf die Grundlagenforschung ausrichtet.

Ähnlich ist die Situation im Projekt zu Menschen mit Lernschwierigkeiten 
von PartKommPlus (S. 19). Hier wurde noch stärker als bei „VIBES“ 
versucht, die Betroffenen als Mitforschende in den Projektprozess einzube-
ziehen. Allerdings gab es auch hier einen Projektbericht, der gegenüber den 
Förderinstitutionen von den Wissenschaftlern und den von ihnen vertrete-
nen Problemstellungen getragen war. Die Darstellung des Projektes zeigt aber 
auch, dass das Projekt den Betroffenen Selbstbewusstsein und Erkenntnisge-
winne zur eigenen Lebenswelt vermittelte.

Stark von den Bedürfnissen der beteiligten Wissenschaftler:innen geprägt 
ist das Citizen Science Projekt „Stunde der Gartenvögel“ (S. 20 f.). Es 
geht von der Not aus, genügend viele interessierte Teilnehmende zu finden, 
welche Vögel beobachten. Man kann davon ausgehen, dass die angespro-
chenen Helfer:innen selbst ornithologisch interessiert sind und sich für die 
Projektresultate und die darauf bezogene wissenschaftliche Arbeit interessie-
ren. Dadurch können sie auch ihr Wissen für die Lebenswelt der Vögel in 
ihrer Umgebung erweitern. Dennoch ist die Konzeption der Projektarbeit 
ohne ihre direkte Beteiligung erfolgt.

Noch ausgeprägter am traditionellen Konzept wissenschaftlicher Arbeit 
ist das Projekt zum Fahrradklau an der Newcastle University orientiert 
(S.  21). Die Fragestellung ist zwar praxisnah konzipiert und dürfte auch 
die dort Studierenden interessieren. Im Hintergrund stehen aber die theore-
tischen Fragestellungen, die an der Hochschule erforscht werden. Ähnliche 
Experimente könnten auch im Rahmen von „forschendem Lernen“ gestal-
tet werden – wobei dann möglicherweise die praktischen Gesichtspunkte 
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gegenüber den theoretischen Überlegungen zu einer Präventionsstrategie 
stärker in den Vordergrund rückten. 

Zusammenfassend zeigen die Projektbeispiele, wie breit gefächert Ansätze 
einer praxisorientierten Forschung sind. Sie reichen von forschendem Lernen 
bis hin zu Projekten einer praxisnah gestalten Wissenschaft, an denen sich 
Co-Forschende höchstens an einigen Projektphasen beteiligen. Die Beteili-
gung von Co-Forschenden aus dem Praxissystem wiederum kann von der 
Hilfe bei der Sammlung von Daten bis zur gleichberechtigten und aktiven 
Teilnahme am gesamten Forschungsprozess gehen. 

1.1.1 Etwas Theorie zur Differenz von Praxis und 
Wissenschaft

Praxisforschung wird oft dadurch charakterisiert, dass Forschungsprozesse 
von Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen gemeinsam und gleichbe-
rechtigt verantwortet und durchgeführt werden. Beteiligte aus Praxissyste-
men sollten danach möglichst an allen Arbeitsschritten beteiligt sein.

In der Geschichte der Praxisforschung ist allerdings deutlich geworden, dass 
Praxis und Wissenschaft zwar viele gemeinsame Interessen haben, aber aus 
ihrer spezifischen Arbeitssituation heraus auch unterschiedliche Akzente 
setzen. Im zitierten Projekt „VIBES“ (S. 18) interessierten sich die beteilig-
ten Lehrkräfte für die Reaktionen ihrer Schulklassen, überließen die Bericht-
erstattung über das Projekt jedoch den Wissenschaftler:innen. Auch an 
Projektvorträgen vor wissenschaftlichem Fachpublikum beteiligten sie sich 
nicht. Dennoch geht es bei Praxisforschung um den aktiven Einbezug aller 
Beteiligten – und nicht allein darum, dass die Aktivitäten im Praxissystem zu 
Gegenstand der Forschung werden.

Konzeptuell ist dieser Partizipationsanspruch von Hart (1992) mit der von 
ihm entwickelten „Leiter der Partizipation“ formuliert worden, die er im 
Kontext der Aktionsforschung entwickelte. Hier werden mehrere hierar-
chisch angelegte Stufen der Partizipation unterschieden: Diese beginnen bei 
Formen der Scheinpartizipation, wo die Abstützung auf die Praxis vor allem 
Alibifunktionen hat. Es folgt ein mittlerer Bereich, wo die Beteiligten aus der 
Praxis konsultiert werden. Sie geben Feedbacks zu gemeinsam interessieren-
den Fragestellungen, während der Lead und die Projektverantwortung weit-
gehend bei den Wissenschaftler:innen liegt. Bei den letzten drei Stufen geht 
es dann um gemeinsam verantwortete Bereiche. Die Projektinitiative liegt bei 
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den Praktiker:innen, die sich aktiv beteiligen und auch in die begleitenden 
Diskurse involviert sind.

Unterschiedliche Ebenen der Partizipation hat auch Sherry Arnstein (1969) 
im Rahmen der bürgerwissenschaftlichen „Citizen Science“ unterschie-
den. Die dort kreierte Partizipationsleiter stellt die „Citizen Control“ an 
die Spitze, indem die beteiligten Bürger:innen die gesamte Aufgabe der 
Planung, Politikgestaltung und Verwaltung eines Programms – und damit 
die Macht – übernehmen. Mit einer ähnlichen Ausrichtung sieht der Schwei-
zerische Wissenschaftsrat bei seinen Empfehlungen zur Citizen Science 
folgende Kooperationsformen im oberen Bereich der Partizipationsleiter: 
„‚Co-created projects‘, bei denen Wissenschaftler und Mitglieder aus der 
Öffentlichkeit gemeinsam an der Gestaltung und Durchführung aller oder 
der meisten Aspekte des Forschungsprozesses zusammenarbeiten; und ‚kolle-
giale Projekte‘, bei denen nicht-formell ausgewiesene Personen unabhängig 
forschen“ (Strasser/Haklay 2018, S. 34).

Roger Hart hat sich allerdings in der Zwischenzeit von seinem hierarchischen 
Modell einer Partizipationsleiter verabschiedet, wo die obersten Sprossen 
das „eigentliche“ Modell gelungener Partizipation darstellen. Er schreibt in 
einer rückschauenden Bewertung seiner früheren Arbeit: Die Metapher einer 
Leiter vermische im Rahmen der von ihm vertretenen Kindheitsforschung 
entwicklungspsychologische Aspekte mit dem Forschungskonzept. Es scheint 
dann, wie wenn die Kinder stufenweise in ihren Fähigkeiten zur Partizipation 
fortschreiten und die oberen Stufen der Leiter unterschiedlichen Graden der 
Handlungsfähigkeit entsprechen. Doch, so Hart: „Die Metapher von der 
Leiter kann problematisch sein, indem sie unterstellt, dass in allen Fällen die 
höheren Stufen der Leiter den unteren überlegen sind“ (Hart 2008, S. 23 f.).

Vor allem darf die Darstellung einer zu erklimmenden Leiter nicht als schritt-
weise Annäherung der praxisorientierten Arbeit an den wissenschaftlichen 
Diskurs missverstanden werden. Es geht nicht darum, dass man als Praxis-
forschende:r langsam eine Treppe hinaufsteigt, bis man zu einer Schwelle 
mit der Aufschrift kommt: „Hier beginnt die Wissenschaft.“ Falsch ist diese 
Vorstellung in doppelter Hinsicht: 
1. Der Weg von der Praxis zu der Wissenschaft ist kein kontinuierlicher 

Anstieg zum Olymp des wissenschaftlichen Diskurses. 
2. Die Wissenschaft ist nicht hierarchisch der Praxis übergeordnet und damit 

der Referenzbereich für alles, was mit Erkenntnis und Wissen zusammen-
hängt. 
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1.1.2 „Co-Created Projects“ und systembezogene 
Leitdifferenzen 

Auch wenn die Partizipation zwischen Theorie und Praxis nicht als Leiter mit 
verschiedenen Stufen dargestellten werden kann, ist die partizipative Koope-
ration der Beteiligten ein essenzielles Merkmal. Wesentlich sind Spielarten 
von „Co-Created Projects“ – die darauf bezogenen Kooperationsformen 
können aber unterschiedlich sein, indem Partizipationsgrade unterschiedlich 
angelegt sind. Es ist legitim, wenn die beteiligten Lehrkräfte in einem Schul-
projekt finden, die Co-Forschenden aus der Universität sollten den gemein-
sam für sinnvoll erachteten Fragebogen allein erstellen. Denn sie hätten dazu 
keine Zeit und zu wenig „Durchblick“. 

Problematisch wird es jedoch dort, wo partizipative Ansprüche lediglich als 
Alibifunktion („tokenism“) in den Vordergrund gestellt werden. Dort, wo es 
sich um Scheinpartizipation handelt, kann man nicht mehr von Praxisfor-
schung sprechen. Das Projekt zum Fahrradklau an der University Newcastle 
(S. 21) ist zwar praxisorientiert, aber noch keine Praxisforschung, wenn es 
allein aus einem wissenschaftlichen Auftrag heraus entstand. Stand aber der 
Alltag der Studierenden im Vordergrund, welche die Initiative für ein solches 
Projekt im Rahmen eines Uni-Seminars ergriffen, um die eigene Studieren-
den-Lebenswelt zu erforschen, sieht die Situation anders aus. 

Auch viele Projekte, die aufgrund von öffentlichen Ausschreibungen an 
Universitäten und Hochschulen entstanden, sind in einem vorgegebenen 
Rahmen entstanden, der eine gemeinschaftliche Initiative und Entschei-
dungsfindung von Theorie und Praxis nur begrenzt zulässt (Feedback aus 
dem Praxisfeld, Diskussion und Anpassung der Projektkonzeption etc.). Die 
untenstehende Grafik verdeutlich diese Partizipationsgrade in der Praxisfor-
schung, ohne dass damit – außer bei den Formen einer Scheinpartizipation 
– schon eine Bewertung der Qualität dieser Projekte impliziert ist. 
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Partizipationsgrade in der Praxisforschung

Gemeinschaftliche Initiative und 
Entscheidungsfindung

• Gemeinschaftliche Initiative und 
Bearbeitung

• Erarbeitung von Ergebnissen mit 
Relevanz für beide Systeme

• Gemeinschaftliche Initiative, z. T. 
arbeitsteilige Auslagerung von Teilas-
pekten

• Partnerschaftliche Kooperation mit 
einem gemeinsamen Rahmen

Kooperationsmodelle • Bearbeitung von Teilaspekten mit 
„Brauchbarkeitsanspruch“ durch 
Praktiker:innen, bzw. von Teilaspek-
ten mit „theoretischem Anspruch“ 
durch Personen aus dem Wissen-
schaftssystem

• Konsultation und Feedbacks aller 
Beteiligten

Scheinpartizipation
Alibifunktion

Manipulation

Wie schwierig es sein kann, von Hochschulen aus partizipative Ansprüche an 
Praxisforschung zu erfüllen, zeigt das Beispiel des Feldforschers Roland Girt-
ler, zu dessen 80. Geburtstag die österreichische „Kleine Zeitung“ schrieb:
„Zu seinen Vorlesungen lud Girtler  – nebenbei passionierter Fußgeher, 
Radfahrer, Sammler von Taschenuhren und Mitgestalter des Wilderermuse-
ums St. Pankraz am Pyhrn – gern Vertreter seiner jeweiligen Studien ein. Nach 
kritischen Kollegen-Stimmen ließ er einen legendären Aushang anbringen: 
„Polizisten, Pfarrersköchinnen und Prostituierte werden gebeten, ihrer Arbeit 
auf universitärem Boden nicht nachzugehen.“ Auch Exkursionen mit Studie-
renden ins Bordell standen auf dem Lehrplan. Weil: „Nur mit Fragebögen 
versteht man nichts.“ Einschlägige Angebote wie „Suchen S’ Ihnen eine Dame 
aus!“ habe er immer abgelehnt: „Man darf nicht erpressbar sein“ (Titz 2021).

Was Praxisforschung so schwierig macht: Die systematisch und konzeptuell 
angelegte Partizipation von Theorie und Praxis ist in allen Fällen, wie sie in der 
obenstehenden Grafik zusammengestellt sind, erst einmal unwahrscheinlich. 

Hier kann man an den Soziologen Niklas Luhmann anknüpfen, der davon 
ausgeht, dass sich gesellschaftliche Teilsysteme funktional differenzieren, 
wobei jedes ein spezifisches Problem bearbeitet und dabei eine Leitunter-
scheidung trifft, an der sich die Kommunikationen des Systems orientieren. 
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Eingebunden in das eigene System erscheint deshalb ein unmittelbares 
Verstehen über diese Systemgrenzen hinaus erst einmal unwahrscheinlich.

Es geht also nicht um die Frage, wie die Praxis über die Stufen einer Parti-
zipationsleiter zur Wissenschaft kommt, sondern wie zwei ausdifferenzierte 
Funktionssysteme – bzw. deren Vertreter:innen – miteinander kommu-
nizieren und kooperieren, um auf diese Weise „Co-created projects“ zu 
entwickeln, die so unterschiedlich strukturiert sein können, wie es in den 
Projektbeispielen des letzten Kapitels beschrieben wurde. Dabei stehen sich 
Forschungs- und Wissenschaftssystem erst einmal „sprachlos“ gegenüber. 

Ihre Kommunikationen können vom jeweiligen System nur verstanden 
werden, wenn sie in die eigene Leitdifferenz eingebunden werden (vgl. Moser 
1995, S. 73). Diese haben wir mit Bezug auf das Praxissystem als „Brauch-
barkeit“ bezeichnet. Hier wird also nur verstanden, was für das System und 
seine Entwicklung brauchbar und nützlich ist bzw. konstruktiv-praktisch 
Sinn macht. Denn Praktiker:innen brauchen bei ihrer Arbeit viel Know-how 
– also nützliches und professionelles Erfahrungswissen – über die Art und 
Weise, wie man in der jeweiligen Institution arbeitet und handelt, und wie 
man sie verbessern kann.

Leitdifferenzen von Wissenschafts- und Praxissystemen

                Wissenschaft                                      Praxis  

Das Wissenschaftssystem dagegen operiert unter dem Modus des Wahrheits-
begriffs. Die unter dieser Voraussetzung formulierten Aussagen beanspruchen, 
im Sinne von wahren Aussagen einen Erkenntnisgewinn darzustellen. Die 
Forschenden beobachten ihren Gegenstand unter analytischen Zielsetzungen 
und verhandeln ihn in wissenschaftlichen Diskursen. Allerdings herrscht im 
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Wissenschaftssystem kein einheitlicher Wahrheitsbegriff vor. Die Ansichten 
gehen hier von Überzeugungen aus, wonach die Beobachtungen der Wissen-
schaft die Realität 1:1 abbilden, bis hin zu der These einer vollständigen 
Beliebigkeit im Sinne des „anything goes“. Wenn also die Wissenschaft mit 
dem Wahrheitsbegriff operiert, sagt sie damit nicht aus, dass sie über ihre 
Methoden und Arbeitsweisen diese Wahrheit (vielleicht auch: Wahrheiten) 
schon gefunden hat. Vielmehr heißt dies lediglich, dass sie im Modus der 
Suche von Wahrheit operiert und damit eben nicht jenen Nützlichkeitser-
wägungen folgt, die im Praxissystem zentral sind. Im Wissenschaftssystem 
geht es also nicht um ein „Know-how“, sondern um ein „Know-what“ − um 
wissenschaftliches und nicht um professionelles Wissen.

Noch eine letzte Bemerkung: Die Ausrichtung an der Wahrheit von Erkennt-
nissen bedeutet nicht, dass Wissenschaft nicht indirekt trotzdem gewaltige 
Konsequenzen für die Lebenspraxis und die Wahrnehmungsmuster der 
Menschen haben kann. An den Hochschulen und Universitäten wurden 
immer auch Weltbilder entwickelt oder verworfen, welche direkte Auswir-
kungen auf das gesamte alltägliche Leben hatten. So wurde erst nach Galileo 
Galileis Forschungen die Welt zur Kugel, nachdem sie vorher als Scheibe 
betrachtet worden war. Doch diese Erkenntnis aus den Naturwissenschaften 
hatte für das anschließende Zeitalter der Eroberungen ganz direkte prakti-
sche Folgen: Denn niemand wäre auf den Gedanken gekommen, die Welt zu 
umsegeln, solange die Menschen von der Vorstellung ausgingen, bei unserer 
Erde handle es sich um eine Scheibe. Und wir könnten uns heute auch nicht 
vorstellen, um den Globus zu fliegen, wenn sich dieser Paradigmenwechsel in 
der Betrachtung der Erde nicht ergeben hätte.

War die Darstellung zum Verhältnis von Theorie und Praxis etwas kompli-
ziert? Versuchen wir, diese theoretischen Überlegungen in der folgenden 
Grafik zusammenzufassen:
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Wie ist diese Grafik zu lesen? Wissenschafts- und Praxissystem sind ein Teil 
der Gesellschaft, welche diese auf ihre je eigene Weise beobachten – und das 
heißt: „erforschen“. Eine Wissenschaft, welcher es um wahres Wissen geht, 
hat dabei eine andere Perspektive als die Praxis: Praktiker:innen erhoffen sich 
für ihre Arbeit durch Resultate der Forschung ein verbessertes Know-how; 
Wissenschaftler streben damit neue Erkenntnisse, also ein „verbessertes“ 
(vertieftes, weiter differenziertes etc.) Know-what an. Bei der gemeinsamen 
Erforschung der Lebenswelt im Berliner Bezirk Lichtenberg durch Menschen 
mit Lernschwierigkeiten und Forschende der KHSB Berlin (S. 238 f.) bilde-
ten für Erstere die gesundheitsbezogenen Bedürfnisse, Erfahrungen und 
Perspektiven den Mittelpunkt – verbunden mit Folgerungen, die sie daraus 
für das eigene Leben ziehen konnten. Die Forschenden aus der Hochschule 
reflektierten diese Bedürfnisse mit Blick auf Probleme und Ressourcen im 
Bezirk – etwa zu den Parks und Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil oder 
zu Wohn- und Unterstützungsmöglichkeiten. Die gemeinsame Fragestellung 
zur Lebenswelt von Personen mit Lernschwierigkeit im Berliner Bezirk wird 
hier also mit unterschiedlichen Interessen verbunden. Die Forschenden 
aus der Praxis suchten handfeste Hilfen für ihren Lebensalltag, während 
die Forschenden aus der Hochschule zudem Erkenntnisse zu strukturellen 
Fragen eines sicheren, gesunden und zufriedenen Lebens in diesem Bezirk 
gewannen. Es handelt sich hier um ein Projekt mit hohem Partizipationsgrad; 
entsprechend waren die Ergebnisse von großer Relevanz für beide Systeme. 

1.1.2 Die Forschung der professionellen Praxis

Die obenstehende Grafik macht zudem deutlich, dass sich in den Praxis-
systemen während der letzten Jahre zunehmend eigene Forschungs- und 
Reflexionsinstanzen („Forschungsstellen“) ausgebildet haben, welche unter 
der eigenen Systemperspektive das Handeln ihrer Institutionen analysieren 
und verbessern wollen: Dazu gehören etwa Institutionen im Bereich der 
Sozialen Arbeit, welche „Forschung“ zu ihrem eigenen Aufgabenfeld erklärt 
haben – wie die Erziehungsberatung des Kantons Bern. Sie schreibt in einem 
Grundsatzpapier: 
„Mit der Praxisforschung erarbeiten sich Erziehungsberaterinnen und 
Erziehungsberater ein reflektiertes Verständnis ihrer beruflichen Praxis. 
Durch Systematisierung versuchen sie, ihre Erkenntnismittel zu verbessern 
oder selbst zu schaffen, welche sie zum beruflichen Handeln brauchen. Der 
berufliche Alltag bildet einen entscheidenden Erfahrungshintergrund für 
einen wesentlichen Teil des beruflichen Erkenntnispotenzials. Deshalb sind 
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Erziehungsberaterinnen und -berater prädestiniert, diese Praxis forschend zu 
erschließen“ (Kanton Bern o. J.). 

Vom Konzept her geht es hier darum, dass die Erziehungsberater:innen den 
von ihnen vertretenen Praxisbereich selbst erforschen. Sie versuchen, im 
Rahmen ihrer Forschungstätigkeit jene Erkenntnismittel selbst zu verbessern 
oder zu schaffen, welche sie zum beruflichen Handeln benötigen. Externe 
Berater:innen stehen im Prozess des Erkenntnisgewinns im Hintergrund.

Ähnlich ist die Schule im Umbruch begriffen, wo immer häufiger Lehrkräfte 
und Lehrer:innenteams den Schulalltag bewusst gestalten, Schulentwick-
lungsprojekte durchführen und diese über Selbstevaluationsprozesse zu 
optimieren suchen. So formuliert die Kultusministerkonferenz der Bundesre-
publik Deutschland (KMK) als Standard der Lehrerbildung:
„Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Schulentwicklung, an der 
Gestaltung einer lernförderlichen Schulkultur und eines motivierenden 
Schulklimas. Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur Mitwirkung an internen 
und externen Evaluationen“ (KMK 2004, S. 3). 

Lehrkräfte sollen sich nicht nur gemäß den beruflichen Anforderungen 
weiterentwickeln und aktuelle Erkenntnisstände der Bildungswissenschaften 
reflektieren. Vielmehr sollen sie sich auch forschend in gemeinsame Evalua-
tions- und Entwicklungsprozesse einbringen (vgl. Kansteiner-Schänzlin 2011, 
S. 187 ff.). Lehrerbildung bedeute, so Paseka/Schrittesser (2019, S.  116), 
nicht allein den Erwerb einer „Amtsqualifikation“, sondern es handle sich 
um eine Bildungserfahrung, welche neue Perspektiven durch einen distan-
zierten Blick auf die Praxis ermögliche. Es bedürfe eines wissenschaftlich-re-
flexiven Habitus, durch den Lehrpersonen in der Lage sind, wissenschaftlich 
und forschungsmethodisch abgesicherte Wissensbestände aufzugreifen und 
das praktische Handeln, das auf Erfahrungswissen und -können beruht, zu 
relativieren.

Neu ist zudem, dass Institutionen einer professionalisierten Praxis sich aktiv 
als neue Konkurrenten der traditionellen Hochschulforschung in die Prozesse 
der Wissensgewinnung und Theoriebildung einschalten – und dabei eigen-
ständig Instanzen einer professionellen Selbstbeobachtung entwickeln. Diese 
„erforschen“ unter den Prämissen ihrer Praxissysteme die Probleme ihrer 
Systeme und versuchen Maßnahmen zu entwickeln, um diese zu optimieren. 
Ziel und Absicht sind dabei nicht primär Beiträge zum wissenschaftlichen 
Diskurs, und es ist falsch, diese Forschung mit traditioneller wissenschaft-
licher Forschung zu verwechseln, auch wenn die Methoden oft dieselben 
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sind, welche auch Wissenschaftler:innen benutzen (Interviews, Fragebogen, 
Gruppendiskussionen etc.).

Soll diese Forschung professionell erfolgen, wird es notwendig sein, dass 
die jeweiligen Institutionen Verantwortliche bezeichnen, welche sich dafür 
besonders qualifiziert haben (z. B. im Rahmen von Nachdiplomstudien). 
Oder sie schaffen eigene Forschungsstellen, die solche Aktivitäten professi-
onell anleiten. Nur so ist es möglich, die Qualität von Aktivitäten wie die 
Selbstevaluation der Mitarbeitenden oder die Anlage von internen Recher-
chen zu sichern. Solche Forschungsstellen hätten u. a. folgende Aufgaben zu 
übernehmen:
• die Ausarbeitung einer Konzeption der systematisierten Forschungs- und 

Reflexionskultur,
• die Durchführung eigener Forschungs- und Evaluationsprojekte,
• die Anleitung und Beratung von Selbstevaluationsprozessen,
• die methodische Unterstützung bei der Konzeption und Auswertung von 

Projekten.

Tillmann sieht – am Beispiel der von ihm vertretenen Erziehungswissenschaft 
– in solchen Entwicklungen den Prozess der Normalisierung von Praxisfor-
schung, die in den letzten Jahren stattgefunden habe: „Die Praxisforschung, 
die in den 1970er Jahren auch aus einem Akt der Provokation gegenüber der 
etablierten Empirie und ihren universitären Amtsinhaber/innen gegründet 
wurde, ist zunehmend dabei, sich zu einem akzeptierten Teil der Erziehungs-
wissenschaft, sich zur ‚Normalwissenschaft‘ zu entwickeln“ (Tillmann 2019, 
S. 339). 

Diese Normalisierung umfasst für ihn neben einer methodischen Profilierung 
des Ansatzes auch all die Instrumente, die die wissenschaftliche Community 
für ihren „Normalbetrieb“ bereithält:
• Lehrstühle und Institute, die nach diesem Ansatz arbeiten,
• gut organisierte überregionale Netzwerke, 
• gesonderte Tagungen und wissenschaftliche Zeitschriften,
• drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte.

1.1.3 Die Anschlüsse zwischen Wissenschaft und 
Praxis

Bedeutet die eben geschilderte Tendenz, dass die Praxisinstitutionen sich 
vom Zusammenhang mit den Sozialwissenschaften abzukoppeln beginnen 
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und diesen eine eigene Forschung entgegensetzen? Dies erscheint schon aus 
dem Grund problematisch, dass Wissenschaft und Praxis sich in Wirklichkeit 
nicht wie zwei fremde und geschlossene Welten gegenüberstehen. Denn sie 
beziehen sich auf dieselbe Welt und die darin lebenden Menschen. Nur die 
„Scheinwerfer“, mit denen sie die „gemeinsame“ Welt beleuchten, werfen ein 
unterschiedliches Licht auf ihren Gegenstand.

Wichtig ist deshalb, dass sich die Diskurse beider Systeme anschlussfä-
hig halten und sich nicht fremd bleiben bzw. sich lediglich stören. Diese 
Anschlussfähigkeit ist für beide Seiten wichtig: Eine Wissenschaft, welche 
Aspekte der Praxis – z. B. der Schule – untersucht, kann durch ihren fremden 
Blick auf Aspekte und Fragestellungen hinweisen, die aus der Innenperspek-
tive nie ersichtlich wurden. So haben erziehungswissenschaftliche Studien 
wie PISA den Schulsystemen der Schweiz und Deutschlands einen Spiegel 
vorgehalten, wonach nicht alles so golden glänzt, wie manche Bildungspoliti-
ker:innen und Lehrkräfte dachten. Allerdings stellt sich für Schulpraktiker:in-
nen die Frage, welche Konsequenzen aus solchen hochkomplexen Studien für 
das konkrete Handeln im Alltag folgen. Gerade wenn es die Absicht eines 
wissenschaftlichen Forschungsprojektes ist, in irgendeiner Form die Praxis zu 
beeinflussen, müsste es besonders wichtig sein, die Ergebnisse in die Sprache 
des Praxissystems zu übertragen und dort Anschlüsse für praktisches Handeln 
zu suchen. Die Praxis nimmt dabei die Befunde nicht einfach auf. Vielmehr 
wäre für die Entwicklung einzelner Schulen eine „dialogische Lernbeobach-
tung“ notwendig, wie sie Brügelmann (2008) als Baustein eines umfassend 
konzipierten System-Monitorings vorschlug. Diese könnte im Sinne von 
Praxisforschung innerhalb der Schule entwickelt werden und mit eigenen 
Methoden Befunde herausarbeiten und weiterentwickeln, die einen Blick 
unter die Oberfläche des Testbaren erlauben. 

Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis ist zwischen den Syste-
men gleichzeitig unwahrscheinlich und notwendig: Einerseits kann die 
Wissenschaft in dem von ihr untersuchten Gegenstandsbereich zugunsten 

WissenschaftPraxis
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ihrer Theorien nicht einfach von den Gesichtspunkten des betroffenen 
Alltags absehen, wenn sie eine hohe Legitimation behalten will. Gleichzeitig 
entsteht in der Praxis selbst Erkenntniswissen, das dem Wissensvorrat der 
Wissenschaft nicht vollkommen widersprechen darf.

Dass die neue Konkurrenz von Seiten der etablierten Wissenschaft wahrge-
nommen und auch als Gefahr gesehen wird, mit dieser den begrenzten Topf 
der Forschungsmittel teilen zu müssen, zeigt sich auch in den Stellungnah-
men traditioneller Forschungsinstitutionen, welche „angewandte“ Forschung 
anerkennen, meist aber eher als Zubringer für die von ihr verwaltete Grund-
lagenforschung. So schließen Institutionen wie die „Deutsche Forschungs-
gemeinschaft“ (DFG) oder der „Schweizerische Nationalfond“ (SNF) die 
sog. „angewandte Forschung“ nicht von vorneherein aus ihren Förderpro-
grammen aus. Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) betont: Als Kernge-
schäft fördere er primär die Grundlagenforschung. Er fördere hingegen keine 
angewandte Forschung zur unmittelbaren kommerziellen Verwertung, doch 
er unterstütze Forschung, „die in Beziehung zur Praxis steht und mit wissen-
schaftlichem Erkenntnisgewinn verbunden ist“. In einem ähnlichen Sinn 
betont in Österreich der Wissenschaftsfond, er fördere keine angewandte 
Forschung, sondern Grundlagenforschung. Er schränkt dann aber ein: 
„Darunter ist jene Forschung zu verstehen, die erkenntnisorientiert ist und 
deren Wert sich in erster Linie aus ihrer Bedeutung für die Weiterentwick-
lung der Wissenschaft ergibt. Der FWF steht aber jeder Anwendung, die aus 
Ergebnissen der von ihm geförderten Projekte folgt, sehr positiv gegenüber“ 
(FWF o. J.). Nach Angaben des Ministeriums werden in Österreich insge-
samt immerhin 33,5 % der Mittel für die angewandte Forschung ausgegeben 
(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung o. J.).

Für die Begutachtung solcher „anwendungsorientierter Projekte“ benennt 
der Schweizer Nationalfonds (SNF) eine Liste mit folgenden Merkmalen: 
Absicht: Das Projekt verfolgt wissenschaftliche Ziele und will gleichzeitig ein 
praktisches Problem lösen.
Konzept: Obwohl das Projekt prinzipiell Grundlagenforschung betreibt, 
kann es zur Lösung von praktischen Problemen oder Fragen beitragen.
Herkunft der Forschungsfrage: Die Fragestellung wurde von Forschenden 
unter Einbezug der User Community/Anwender entwickelt.
Praktische Umsetzung in der näheren Zukunft: Das Projekt hat das Poten-
zial, in der näheren Zukunft praktisch umgesetzt zu werden.
Output-Arten: Das Projekt wird sowohl akademischen wie auch nicht-aka-
demischen Output produzieren.

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/faq/faq-zur-antragsphase/faq-vor-antragsstellung
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Zielpublikum: Die Resultate verbreiten sich auch in nicht-akademischen 
Kreisen.
Beteiligte Personen: Die Forschungsgruppe besteht aus Forschenden und 
Akteuren aus der Praxis.

Die letztliche Unterordnung unter die Grundlagenforschung kommt in 
der Bemerkung zum Konzept deutlich zum Ausdruck: Auch wenn das 
Projekt prinzipiell Grundlagenforschung betreibe, könne es zur Lösung von 
praktischen Problemen oder Fragen beitragen. Damit wird am Primat der 
theoretischen – weitgehend in Universitäten stationierten – Forschung fest-
gehalten. Denn die Projekte verfolgen erst einmal wissenschaftliche Ziele der 
Grundlagenforschung, um dann in zweiter Linie zur Lösung von praktischen 
Problemen oder Fragen beizutragen. Ähnlich formuliert dies für Deutschland 
die DFG-Präsidentin Katja Becker an der Jahresversammlung 2020: „Die 
Hochschulen in Deutschland leisten nicht nur auch in diesen Tagen beste 
Forschung, sondern sie organisieren auch weiterhin die akademische Ausbil-
dung, bilden Wissensvorräte für die anwendungsorientierte Forschung und 
tragen selbst zu dieser bei“ (DFG 2020). 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Wenn heute Forschende für ein Projekt 
die Förderung durch DFG, FWF oder NSF beantragen, dann bleibt der Weg 
der Antragsstellung für Praxisforschungsprojekt meist schwierig, aber nicht 
mehr so wenig erfolgsversprechend wie früher. Wie aufgezeigt ist gegenüber 
Antragstellenden eine gewisse Offenheit für praxis- und anwendungsbezo-
gene Konzepte gegeben Dort, wo Praxisforschungskonzepte wissenschaftli-
che Anschlüsse an die Theoriebildung und an die zugehörigen theoretischen 
Diskurse aufnehmen – mit einem Akzent auch auf wissenschaftlichem 
Erkenntnisgewinn – ist die Einwerbung von Mitteln aus der wissenschaft-
lichen Förderung durchaus möglich. Das Projekt VIBES der PH Zürich (S. 
18), welches aufgrund theoretischer Überlegungen zu Visualisierungs-
strategien mit Fotos ein Unterrichtskonzept ausarbeitete, gehört zu dieser 
Kategorie. Es wurde vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt und 
versuchte, mit dem Projektdesign auch neue Erkenntnisse über die Wirksam-
keit visueller Methoden im Berufswahlunterricht zu gewinnen.

Die Verknüpfung mit theoretischen Überlegungen, welche die Resultate von 
Praxisforschungsprojekten absichern, gilt im Übrigen genauso von Seiten 
der Praxis. Evaluationen wie diejenige mit den Zivildienstleistenden (S. 18) 
können oft in gewinnbringender Weise theoretisch ausgewertet werden 
und auf theoretische Anschlüsse überprüft werden. Wenn es qualitativ 
hochstehenden Arbeiten aus diesem Bereich gelingt, ihre Relevanz für den 



Theoretische GrundlagenKapitel 1

38

wissenschaftlichen Diskurs zu belegen, können sie dort als Bausteine zur 
weiteren Theorieentwicklung Eingang finden. 

1.1.4 Konsequenzen für die Forschungspraxis

Zusammenfassend heißt dies, dass Praxisforschung auf beiden Seiten erfolgen 
kann:
• Durch Wissenschaftler:innen, die sich mit ihrer Arbeit auf Probleme des 

Praxisfeldes einlassen (auch wenn die Entwicklung von ersten Fragestel-
lungen aus der Perspektive des Wissenschaftssystems erfolgt). Hier ist es 
wichtig, dass die Übersetzung in die Sprache des Praxissystems gelingt und 
Praktiker:innen einen Spielraum zur aktiven Beteiligung erhalten.

• Durch eine professionelle Praxis, welche das eigene Praxisfeld erforscht, 
nach Erkenntnissen und Problemlösungen in diesem Feld sucht und diese 
auch für die wissenschaftliche Arbeit zugänglich macht.

Doch oft ist es schwierig, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und 
ein Projekt gleichzeitig anschlussfähig für Wissenschaft und Praxis zu halten. 
Denn Forschende an Universitäten müssen ihre Arbeit mit den (wissen-
schaftlichen) Maßstäben ihrer eigenen Institution vereinbaren können, 
und die im Feld selbst betriebene Praxisforschung wird in erster Linie an 
der Nützlichkeit ihrer Ergebnisse für die Praxis gemessen. Dennoch hängt 
die Qualität von Praxisforschungsprojekten entscheidend davon ab, dass sie 
Anschlüsse sowohl an die Praxis wie auch an die Theorie aus ihrem System 
heraus gewinnt:
• Eine dürre und mit Fremdwörtern gespickte wissenschaftliche Studie 

(z. B. eine Diplomarbeit oder Dissertation) tut gut daran – wenn sie sich 
als Praxisforschung versteht –, Überlegungen miteinzubeziehen, welche 
ihre Bedeutung für die Praxis deutlich macht bzw. wie die Ergebnisse in 
die Sprache des Praxissystems zu übersetzen sind. Auch für Forschungsak-
tivitäten, die einen Akzent auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse setzen, 
ist es immer wichtiger, die Fruchtbarkeit ihres neuen Wissens in der 
praktischen Umsetzung der Resultate zu belegen. Dabei kann es nützlich 
sein, die Ergebnisse einer solchen Studie sehr früh mit Personen aus dem 
Praxisfeld zu diskutieren und die möglichen Konsequenzen zusammen 
mit ihnen zu erarbeiten.
Ein Beispiel dazu ist das Forschungsprojekt der Berliner KHSB zur 
Gesundheit, bei dem Menschen aus einer Werkstatt für behinderte 
Menschen Co-Forschende waren. Hier entstand ein Abschlussbericht in 
leicht verständlicher Sprache, der für die Betroffenen verständlich war und 
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ihre Sichtweise auf die gemeinsame Arbeit wiedergab (Allweiss 2016, vgl. 
auch S. 238 in diesem Buch). 

• Der intensive Bezug zu Praktiker:innen ermöglicht es Projekten auch, sich 
intensiv mit der „Schattenseite“ von Organisationen auseinanderzusetzen. 
Diese Schattenseite beschreibt Gerard Egan (1994) als verborgene Seite 
der Organisation: Sie befasst sich mit dem Verborgenen, dem Unerwähn-
ten, dem Undiskutierten und dem Unerwähnbaren (Egan 1994, S. 4).
Die Arbeit mit der Schattenseite ist schon deshalb eine besondere Chance 
für ein Projekt mit Co-Forschenden aus der eigenen Organisation, weil 
die Praxisforschenden aus dem Inneren der Organisation diese in einer 
Weise kennen, wie es eine externe Person nicht kann. Wie Fox/Martin/
Green 2007, S. 59) betonen, ist dies gerade für Evaluationsprojekte wich-
tig, da durch den Blick der Internen die Schattenseiten besser einbezogen 
werden können.

• Auf der anderen Seite sind Anschlüsse an die wissenschaftliche Seite für 
jene Forschung ebenfalls wichtig, die in der Praxis selbst geschieht. Die 
Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zu einer bestimmten Fragestel-
lung verhindert, dass man glaubt, man habe ein einzigartiges Problem, 
mit dem man ganz allein auf der Welt steht. Möglicherweise gibt es in 
wissenschaftlichen Arbeiten bereits wichtige Erkenntnisse zum gewählten 
Forschungsfeld. Zudem vermittelt die Beschäftigung mit theoretischen 
Aspekten auch eine gewisse Distanz zum Alltag und kann verhindern, dass 
man in seinen Forschungsbemühungen nur die eigenen Vorurteile zemen-
tiert. Prinzipiell scheint es mir deshalb notwendig, so weit als möglich 
wissenschaftsgestützt zu arbeiten und z. B. die weiter unten genannten 
Gütekriterien möglichst gut zu erfüllen.

• Schon in Ausbildungsprojekten oder in der Selbstevaluation ist es wichtig, 
nicht einfach mit der Erstellung eines Fragebogens zu beginnen, sondern 
Fachliteratur beizuziehen, um Fragestellungen zu entwickeln, die auf 
bisherigem Wissen aufbauen. So berücksichtigte etwa die Studierende, 
welche den Lehrgang für Zivildienstleistende (S. 18) evaluierte:

 − didaktische Überlegungen zur Gestaltung von Kursen in der Erwach-
senenbildung,

 − die Ergebnisse der internen Evaluationen der Gesamtorganisation. 

Allerdings blieb die praktische Perspektive der Evaluation im Mittelpunkt, 
und es bestand kein Anspruch, die Resultate zum Schluss in einer eigenen 
wissenschaftlichen Arbeit auszuwerten.

Prinzipiell ist der Bezug auf den aktuellen Erkenntnisstand für Projekte, die 
in der Praxis durchgeführt werden, möglich und auch für den 
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wissenschaftlichen Diskurs hilfreich, vor allem dort, wo eine professionali-
sierte Praxis über eigenes Forschungspersonal verfügt. Jedenfalls wäre es zu 
wünschen, dass sich Arbeiten der Praxisforschung vermehrt im Diskurs der 
Wissenschaften zur Sprache bringen und dort wahrgenommen werden. 
Denn sie beinhalten einen Schatz von Authentizität und Erfahrungen, der 
die wissenschaftliche Theoriebildung befruchten kann.

Aufgabe 1.1
Die praxisbezogene Forschung in Ihrem Fachgebiet
Wie schätzen Sie die Situation von praxisbezogener Forschung 
aufgrund der in diesem Kapitel dargestellten Grundsatzinformatio-
nen in Ihrem Fachgebiet ein? Wie wird der Nutzen von theoretischen 
Konstrukten von der Praxis beurteilt? Ist das Verhältnis von wissenschaft-
licher Theoriebildung und professioneller Praxis p roblematisch? Gibt e s in 
der zugeordneten Praxis bereits ein professionalisiertes System der eigenen 
Forschungs- und Praxisreflexion (Selbstevaluation, Forschungsstellen, eigene 
Zeitschriften oder Online-Kanäle etc.)?
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1.7 Forschungsansätze und -typen

Zum Abschluss dieser theoretischen Überlegungen zum Forschungsprozess 
sollen zusammenfassend die wichtigsten Forschungskonzeptionen dargestellt 
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werden, die im Rahmen der Praxisforschung oft genannt werden. Dabei sind 
fünf große Bereiche zu unterscheiden, denen Forschungsstudien zugeordnet 
werden können:
1. „Design-Based Research“ bzw. gestaltungs- und entwicklungsorientierte 

Forschung ist vor allem dort wichtig, wo in Projekten innovative Modelle 
und Lösungen entwickelt werden sollen. Das können z. B. Unterrichtspro-
jekte sein, bei denen erst auf einem theoretischen Hintergrund ein Design 
entwickelt wird, das dann in einem praktischen Versuch mit Lehrkräften 
umgesetzt und ausgewertet wird.

2. Bürgerwissenschaftliche Ansätze von „Citizen Science“, die stark von 
naturwissenschaftlichen Forschungsinteressen geprägt sind. So können 
Laien z. B. bei Wetter- und Vogelbeobachtungen oder bei der Beobach-
tung von Wildtieren und Pflanzen im urbanen Raum mitarbeiten. Waren 
diese früher oft eine Art Hilfskräfte, so gibt es heute Projektansätze, welche 
Co-Forschende von Anfang eng in Partizipationsprozesse einbinden. 

3. Evaluationsstudien, in denen es darum geht, nicht nur Theorien zu über-
prüfen, sondern den Erfolg von Maßnahmen und Projekten zu bewerten 
(„Was hat diese Jugendfreizeit gebracht?“). Hierzu gehört auch die „Selbst-
evaluation“, also die Evaluation von Projekten, an denen man selbst betei-
ligt ist.

4. Partizipative Aktionsforschung (participative action research), die vom 
Anspruch ausgeht, Forschungsprojekte in Kooperation mit Praktiker:in-
nen durchzuführen. Auch hier wird es eine gewisse Arbeitsteilung zwischen 
Forschenden und Handelnden geben müssen. Dennoch ist die Zusam-
menarbeit der Beteiligten enger als bei den anderen Forschungstypen, 
indem auch Praktiker:innen direkt am Forschungsprozess teilhaben.

5. Praxisuntersuchungen, die von Studierenden, Praktiker:innen und Wis- 
senschaftler:innen mit klarer analytischer Ausrichtung durchgeführt 
werden – oft im Auftrag von Institutionen der Praxis und in enger Zusam-
menarbeit mit diesen.

Die untenstehende Abbildung verortet diese Ansätze nach zwei Dimensionen:
a) Wie hoch gewichtet der Ansatz ein theoriebasiertes und analytisches 

Arbeiten gegenüber einem stark handlungsorientierten Tun im 
Praxisfeld?

b) Wie weit werden die Praktiker:innen in die Projektarbeit eingebun-
den bzw. wie weit sind sie an allen Prozessen umfassend beteiligt bzw. 
führen Projekte in eigener Verantwortung mit „kritischen Freunden“ 
durch („Insertion hoch“). Wo werden die Projekte stärker von den 
beteiligten Wissenschaftler:innen aus ihrer theoretischen Perspektive 
heraus konzipiert („Insertion klein“)?
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Insertion klein Insertion hoch

Design-Based Research

Citizen Science

Praxisuntersuchungen

Aktionsforschung Lehrer*innenforschung

Evaluation Selbstevaluation

Analytisch ausgerichtet

Stark handlungsbezogen

Design-Based Research

Tulodziecki/Grafe/Herzig (2013, S. 2005) sehen in Entwicklungs- und 
Gestaltungsprozessen wichtige Elemente des Forschungsprozesses, welche 
diesem nicht nur vorgelagert sind. Wer z. B. ein sozialpädagogisches Projekt 
oder ein Unterrichtsprojekt entwickelt, tut dies nicht erst außerhalb des 
Forschungsprozesses, sondern Forschungsaspekte sind von allem Anfang an 
in das Projektdesign integriert.

Im Rahmen von Überlegungen zu einer innovationsorientierten Forschung, 
die neue Modelle entwickeln und realisieren will, wird in diesem Zusammen-
hang auf die Ansätze des „Design-Based Research“, wie sie im angelsächsi-
schen Raum entwickelt wurden, Bezug genommen (vgl. z. B. The Design-Ba-
sed Research Collective 2003). Zentraler Bezugspunkt ist der Begriff des 
„Designs“, welches planerische, entwickelnde und entwerfende Elemente 
zusammenführt. Als Beispiel dafür wurde in diesem Buch (S. 18) auf das 
Zürcher Projekt VIBES hingewiesen, in welchem ein Unterrichtsdesign für 
ein Fotoprojekt entwickelt wurde, über das die Schüler:innen ihre Berufs-
wünsche visuell fassten und anschließend im Klassenunterricht präsentierten.

Wie Wang/Hanafin (2005) verdeutlichen, charakterisieren folgende Merk-
male das Forschungsprogramm des Design-Based Research:
• Es ist pragmatisch angelegt, indem sich Forschende an praktischen Frage-

stellungen orientieren.
• Es ist stark theoriebasiert, indem sich die Forschenden an Theorien und 

Forschungsresultaten orientieren. Diese fungieren als „Anker“, von dem 
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es abhängt, welche Interventionen ausgearbeitet werden. Theoretisches 
Wissen wird so zum Professionswissen, welches im Projekt zur Anwen-
dung kommt.

• Es ist in Kontexten der realen Welt verankert, in welcher die Teilneh-
menden miteinander interagieren, und in Design-Settings, die gegenüber 
Laboratoriums-Settings nicht von der alltäglichen Praxis isoliert sind.

• Es ist interaktiv, iterativ und flexibel, indem es die Zusammenarbeit der 
Teilnehmenden und der Forschenden über den gesamten Prozess hinweg 
befördert. Dabei entstehen iterative Zyklen von Design, Realisierung, 
Analyse und Redesign. Dies hält die Forschungsprozesse flexibel, indem 
die Beteiligten versuchen, das anfängliche Design über den Verlauf des 
Prozesses zu verbessern, was wiederum die Möglichkeit einschließt, die 
zugrunde liegenden Theorien zu verändern – etwa basierend auf Daten, 
die im Rahmen des Prozesses entstehen und ausgewertet werden.

• Methodisch versteht sich dieses Forschungsprogramm als integrativ, 
indem es bestehende Ansätze wie quantitative Fragebögen, qualitative 
Fallstudien, Interviews, komparative Studien etc. aufgreift und integriert.

Amiel/Revees (2008) fassen die Kernelemente dieses Ansatzes in folgendem 
Schema zusammen:

Quelle: Design-Based Research – ein Verlaufsschema (Amiel/Reeves 2008, 
S. 34)

Wer also nach den Prinzipien des Design-Based Research vorgeht, entwickelt 
aufgrund theoretischer Überlegungen im Rahmen einer Problemanalyse 
einen Prototyp, mit denen die festgestellten Probleme gelöst werden können. 
Darauf wird dieses Design mehrfach in der Praxis getestet, wobei die dabei 
festgestellten Erfahrungen zu Optimierungen und Verbesserungen führen. 
Am Schluss steht ein Grundmodell mit „getesteten“ Designprinzipien, das in 
der Praxis eingeführt wird. 

Dieses Vorgehen macht deutlich, dass in diesem Ansatz analytische Überle-
gungen stark im Vordergrund stehen. Die Praktiker:innen schildern dabei 
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zwar ihre Probleme, formulieren Ziele, berichten Schwierigkeiten und 
Unzulänglichkeiten etc. Doch in die Designentwicklung selbst sind sie nur 
beschränkt einbezogen.

Citizen Science

Unter dem Aspekt „Bürger schaffen Wissen“ ist der Ansatz von „Citizen 
Science“ wichtig geworden, der aus dem naturwissenschaftlichen Bereich 
stammt und verdeutlicht, dass auch hier Konzepte der Praxisforschung 
immer wichtiger werden. Der Ansatz geht zeitlich weit zurück: Gemäß der 
deutschen Citizen-Science-Plattform „Bürger schaffen Wissen“ (Bürger 
schaffen Wissen o. J.a) fand die erste gemeinsame Aktion von Wissenschaft-
ler:innen in Zusammenarbeit mit Bürger:innen an Weihnachten 1900 in den 
USA statt. Die National Audubon Society habe damals zum Christmas Bird 
Count aufgerufen – zu einer Vogelzählung, die seitdem jedes Jahr durchge-
führt wird, um den Bestand bestimmter Arten zu erfassen. 

Vogelbeobachtung wird immer wieder als wichtiges Feld der Citizen Science 
erwähnt, so auch von Caren Cooper, welche die Motivation der Teilneh-
menden deutlich macht: „Der Begriff Bürgerwissenschaft verdeutlicht, dass 
Vogelbeobachter, die Checklisten von Vögeln weitergeben, wissenschaftlich 
gesehen dasselbe tun wie freiwillige Flussschützer, die die Wasserqualität 
messen, oder Amateurastronomen, die nach Supernovae Ausschau halten. 
Bürgerwissenschaftler beteiligen sich an der Wissenschaft durch verschiedene 
Hobbys oder Anliegen, nicht unbedingt durch ihren Beruf“ (Cooper 2016, 
S. 7). In diesem Buch ist zu diesem Forschungsansatz das Projekt „Stunde der 
Gartenvögel“ beschrieben worden, wo co-forschende Bürger:innen die Vögel 
rund ums Haus gezählt und gemeldet hatten (vgl. S. 20).

Wenn sich renommierte Hochschulen wie die Universität Zürich oder die 
Eidgenössische Technische Hochschule für diese Citizen Science einsetzen, 
ist dies allerdings nicht uneigennützig. So heißt es dazu auf deren Website 
citiscenscience.ch zur Bildung solcher Communities: 

„Unter Community Building verstehen wir die Förderung des Gemein-
schaftsgefühls zwischen akademisch Forschenden, Bürger:innen und Part-
nerorganisationen durch die aktive Unterstützung von Interaktion und 
Kollaboration. Sowohl vor Ort als auch online schaffen wir Gelegenheiten, 
sich kennenzulernen, Wissen zu teilen und gemeinsam zu wachsen. Durch 
das aktive Einbeziehen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen 
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und Fachkenntnissen in den Forschungsprozess erweitert Citizen Science die 
Möglichkeiten exzellenter Wissenschaft. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der wissenschaftlichen Forschung sowie die Bereitschaft von Wissenschaft-
ler:innen, sich für die Zusammenarbeit mit Bürger:innen auf Augenhöhe zu 
öffnen, erhöht die Kreativität, die Kapazität und die Reichweite der Wissens-
generierung und bringt innovative Ideen und Lösungen aus verschiedenen 
Perspektiven ein“ (Citizen Science Center Zürich o. J.).

In dieser Sichtweise geht es primär um die Erweiterung „exzellenter Wissen-
schaft“ und damit sehr stark auch um Hochschulinteressen. Peter Finke 
(2014) sieht darin Vorhaben, die zwar geeignet sind, interessierte Bürger:in-
nen in akademische Forschungsprojekte mit einzubeziehen. Das bedeute aber 
meist, dass die Forschung eine Domäne der akademischen Profis bleibe, da 
es lediglich darum gehe, wie und wo eine möglichst breite Öffentlichkeit als 
eine Art von Hilfspersonal einbezogen werde. Dabei spiele auch der ökono-
mische Aspekt eine nicht zu übersehende Rolle: Die beteiligten Laien arbei-
teten in der Regel unter großem Zeiteinsatz, aber stellen-, versicherungs- und 
kostenlos.

Demgegenüber betont er die eigentliche („proper“) Citizen Science. Neben 
der formalisierten akademischen Wissenschaft gebe es auch eine nicht 
weniger ernst zu nehmende Form von Wissenschaft, die nicht an Ausbil-
dungsgänge, Berufe und Institutionen gebunden sei: „Sie kann von jedem 
betrieben werden, der sich infolge seiner Interessen und seiner persönlichen 
Begabung oder Bildung hierzu gedrängt sieht. Sie ist in Anspruch und 
Reichweite meist deutlich bescheidener als die Berufswissenschaft, zumeist 
beschränkt auf deren elementare Bereiche, aber selbstorganisiert und sie 
geschieht überwiegend ehrenamtlich“ (Finke 2014, S. 42). Besonders wichtig 
ist im Zusammenhang zur Praxisforschung, dass auf diese Weise auch der 
naturwissenschaftliche Bereich angesprochen werden kann.

Insgesamt soll mit Citizen Science die Profigrenze, die das verbreitete 
Wissenschaftsverständnis umgibt, überschritten und Wissenschaft auch für 
Nichtprofis geöffnet werden. Die Rehabilitierung der Laienrationalität ist 
nach Finke die vornehmste Leistung der Citizen Science-Bewegung und ihre 
Hauptchance, denn sie befreit letztlich die Laien – und damit uns alle – 
aus der Vormundschaft der Experten. Wie co-forschende Bürger:innen an 
solchen Projekten beteiligt werden, zeigt das Projekt SelEe – Seltene Erkran-
kungen bürgerwissenschaftlich erforschen! Zu den Partizipationsmöglichkei-
ten heißt es dazu: 
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„In dem gesamten Forschungsprozess werden Bürger/innen einbezogen und 
durch Wissenschaftler/innen unterstützt. Bereits in den ersten Schritten des 
Forschungsprozesses können sich Bürger/innen beteiligen und im Rahmen 
von Workshops die Forschungsziele, die zur Erweiterung des Wissens im 
Bereich der Seltenen Erkrankungen beitragen können, aktiv mitgestalten. Es 
wird mehrere (Online-)Workshops geben, der Austausch findet im Laufe des 
Projektes vor allem über eine virtuelle Plattform statt. Teilnehmen können 
alle Bürger/innen, die selbst an Seltenen Erkrankungen leiden, es vermuten, 
Betroffene betreuen oder auch Bürger/innen, welche Interesse haben, die 
Forschung im Bereich der Seltenen Erkrankungen voranzubringen“ (Bürger 
schaffen Wissen o. J.b). 

Konzeptuell steht hinter Projekten von Citizen Science ein starkes analy-
tisches Interesse an einem Erkenntnisgewinn über die erarbeiteten neuen 
Daten, die mit den co-forschenden Praktiker:innen erhoben wurden. Wo 
es um echte Partizipation und Beteiligung geht, ist es zudem wichtig, den 
Faktor der Insertion nicht zu niedrig zu setzen, also schon bei der Festlegung 
von Forschungsstrategien und Konzepten die Praktiker:innen intensiv zu 
beteiligen.

Eine Übersicht über aktuelle Projekte, die unter dem Dach von „Citizen 
Science“ angesiedelt sind, findet sich auf der Website „Bürger schaffen 
Wissen“ (Bürger schaffen Wissen o. J.c). Wie hier projektbezogen das Grund-
konzept auch sozialwissenschaftlich auf fruchtbare Weise angewandt werden 
kann, zeigt z. B. das Projekt „Jewish Places“ (Bürger schaffen Wissen o. J. d):

Quelle: jewish places (o. J.)
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Praxisuntersuchungen

Praxisuntersuchungen beziehen sich auf die analytische Abklärung und Erfor-
schung von Fragestellungen. Als Recherchen, die vor allem darauf abzielen, 
eine Fragestellung besser zu durchdringen und mittels empirischer Daten und 
Informationen darauf Antworten zu suchen, sind solche Untersuchungen oft 
im Wissenschaftssystem angesiedelt – vielleicht auch im Ausbildungssystem, 
wo sich Studierende mit Abschlussarbeiten qualifizieren müssen. Oder es sind 
Forschungsstellen in den Institutionen der Praxis, welche versuchen, Prob-
leme dieser Praxis zu untersuchen und dazu systematisch Daten zu sammeln. 
Der Partizipationsgrad ist hier oft nicht allzu hoch, sollte aber mindestens 
die gegenseitige Konsultation und Feedbacks aller Beteiligten einschließen.

Als Beispiele für diesen Forschungstypus ist am Anfang dieses Buches die 
Untersuchung der Forschenden der englischen Newcastle University skizziert 
worden, die den Fahrradklau an ihrer Universität analysierten und mit einfa-
chen Mitteln dagegen anzugehen versuchten (vgl. dazu S. 21).

Wie wir gesehen haben, ist es das Ziel solcher Praxisuntersuchungen, eine 
dichte und überzeugende Beschreibung des Gegenstandes zu erreichen, um 
darauf basierend (abduktive) Schlüsse zu ziehen. 

Im Fall des Fahrradprojekts könnte dieser lauten:
Beobachtung: An diesem Ort werden Fahrräder überproportional häufig 
geklaut.
Mögliche Erklärung: Es fehlt beim Fahrradklau an der abschreckenden Über-
wachung.
Fall: Der Fall dieses Parkplatzes fällt unter die Bedingungen der theoretischen 
Annahme.
Daraufhin erfolgt dann das Experiment mit der Plakataktion, welches die 
zugrundeliegende Theorie stützt.

Methodisch wird man sich indessen bei Praxisuntersuchungen häufig nicht 
auf ein einziges Verfahren – wie im Fall des Fahrradklaus − beschränken. 
Vielmehr wird man häufig versuchen, mehrperspektivisch mehrere Zugriffe 
auf das Forschungsfeld zu realisieren und multiple Methoden einzusetzen, 
die sich gegenseitig ergänzen. Man wird vielleicht selbst Feldbeobachtungen 
durchführen, mit Fragebögen und Interviews arbeiten und die Berichter-
stattung der Zeitungen analysieren etc. Solche Methoden könnten auch das 
Projekt zum Fahrradklau noch vertiefen.



Theoretische GrundlagenKapitel 1

80

Dabei gehören oft auch quantitative Methoden (wie in unserem Beispiel) zu 
solchen Untersuchungen dazu. Sie können dazu dienen, Vermutungen, die 
im Verlauf eines Forschungsprozesses aufgetaucht sind, an größeren Grup-
pen zu überprüfen. Cupchik (2001) sieht quantitative und qualitative Erhe-
bungen insofern aufeinander bezogen, als die quantitative Forschung dazu 
beiträgt, die relevanten Prozesse im Forschungsfeld präzise zu beschreiben, 
während qualitative Forschung die Basis für die angestrebte „dichte Beschrei-
bung“ dieses Feldes darstellt: 
„Nach den Prinzipien der Unabgeschlossenheit ist es unmöglich, die ‚wahre‘ 
oder endgültige Bedeutung eines einzelnen Ereignisses festzulegen. Quantita-
tive Forschung auf der anderen Seite bedeutet Präzision und vermag statisti-
sche Effekte herauszuarbeiten, aber ihre Bedeutung und ökologische Validität 
bleiben kritisch zu befragen“ (Cupchik 2001, Abschnitt 24).

Vor allem im Bereich der Theorieentwicklung beweisen qualitative Verfah-
ren ihre Stärke. So wird es in vielen solchen Untersuchungen erst einmal 
darum gehen, am erhobenen Material Theorien und hypothetische Annah-
men zu entwickeln, wie dies im Ansatz der „Grounded Theory“ empfohlen 
wird. Ausgehend von ersten, oft noch generellen Fragestellungen werden am 
Datenmaterial Kategorien entwickelt und verfeinert, die durch das Material 
gedeckt werden und es sinnvoll interpretieren. Dabei soll man sich bis zu 
einem gewissen Grad seinem Gegenstand überlassen und seine Vorannahmen 
nicht zu stark forcieren: 
„Man beginnt nicht mit der Theorie, um diese dann zu beweisen. Vielmehr 
beginnt man mit einem Untersuchungsbereich – und was für diesen Bereich 
relevant ist, darf sich darin entwickeln (,emerge‘)“ (Strauss/Corbin 2008, 
S. 23).

Wenn sich dann erste Bedeutungscluster ergeben, also Zusammenhänge 
herausschälen, dann kann es sinnvoll sein, ergänzend zu anderen Verfahren 
zu wechseln, um herauszufinden, ob sich die bisherigen Beobachtungen 
bestätigen, ob die neuen Daten diese ergänzen – oder ob aufgrund neuer 
rätselhafter Ergebnisse die Fragestellung selbst überarbeitet werden muss. Es 
muss kaum betont werden, dass wir hier unseren abduktiv vorgehenden 
Detektiv in Aktion sehen.

Aufgabe 1.6
Studierende bei der Bonner „Tafel“
Auf der Website der Bonner „Tafel“ wird eine Praxisuntersuchung 
von Studierenden dargestellt. Die Konzeption wird in folgenden 
Worten geschildert:
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„Jede Woche erhalten regelmäßig über 4500 Bedürftige Lebensmittel. […] 
Etwa die Hälfte der Ware geht an 680 registrierte private Haushalte, die uns 
ihre Bedürftigkeit nachgewiesen haben.“

So beschreibt die Bonner Tafel auf ihrer Website nüchtern ihre Arbeit. Doch 
wer sind diese Bedürftigen? Welche Rolle spielt Ernährung für sie? Mit den 
Methoden der qualitativen Sozialforschung können diese Fragen bearbeitet 
und die Zahlen ergänzt werden.

Dass sozialwissenschaftliche Methoden dabei keine neutralen Instrumente 
sind, sondern den Gegenstand, auf den sie angewendet werden, wesentlich 
mit formen, war der Lerninhalt eines Seminars, das den Nexus von Armut 
und Ernährung im Sommersemester 2017 erforscht hat. Im Rahmen des 
Seminars an der Universität Bonn haben sechs Gruppen von je zwei bis drei 
Studierenden vier Wochen lang Interviews mit Kund:innen der Tafel geführt, 
als teilnehmende Beobachtende den Tagesbetrieb begleitet oder anhand einer 
Dokumentenanalyse die Berichterstattung über die Bonner Tafel untersucht 
(Bonner Tafel e.V. 2017).

Bitte bearbeiten Sie folgende Fragen:
• Wie weit kann dieses Projekt als „Praxisforschung“ bezeichnet werden?
• Wie könnte man die partizipativen Elemente dieses Forschungsprojekts 

verstärken? Machen Sie dazu mindestens zwei Vorschläge.

Evaluationsstudien

Evaluationsstudien unterscheiden sich von den anderen Formen dadurch, 
dass sie eng auf die Aktivitäten im Praxissystem bezogen sind und dort statt-
findendes Handeln überprüfen. Es geht also z. B. darum, die Wirksamkeit 
eines neuen Heim- oder Schulkonzepts zu untersuchen, zu bewerten, wie gut 
eine neue Unterrichtsmethode oder Drogentherapie abschneidet. Eine ganz 
einfache Evaluationsstudie stellt das Römerprojekt dar, wo die beteiligten 
Studierenden den Erfolg ihres Unterrichts als Selbstevaluation zu beurteilen 
suchten. Etwas komplexer angelegt ist die Evaluation einer Studentin, welche 
an ihrer Arbeitsstelle einführende Lehrgänge von Zivildienstleistenden unter-
suchte − mit dem Ziel, die Lehrgangsinhalte zu bewerten und Empfehlungen 
für Verbesserungen zu formulieren (vgl. S. 18).

Wie wir schon im Abschnitt zu „Sein und Sollen“ deutlich machten, kann es 
nicht darum gehen, über evaluierende Forschung Werturteile zu beweisen. In 
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diesem Sinne ist die Bemerkung zur Abgrenzung von Forschung und Evalua-
tion wichtig. Dennoch können Entscheidungen informierter oder weniger 
informiert getroffen werden. In diesem Sinn beinhaltet Evaluation meist ein 
klares Erkenntnisinteresse, wobei die interessierenden Fragestellungen mit 
den Instrumenten des Forschungshandelns empirisch untersucht werden. In 
diesem Sinne zählen wir hier die Evaluation zu den Forschungskonzepten 
und sehen keinen Anlass, sie auszugrenzen. Sie informiert das praktische 
Handeln und ergänzt so das Professionswissen der Praktiker:innen.

Fragt man zudem, wo der Schwerpunkt des Evaluierens liege, im Wissen- 
schafts- oder im Praxissystem, so ist eine eindeutige Antwort ebenfalls schwie-
rig. Auf der einen Seite ist in den letzten Jahren im sozialen und im Bildungs-
bereich eine Bewegung immer stärker geworden, welche Selbstevaluation als 
Teil der Arbeit von Praktiker:innen wie Lehrkräften oder Sozialarbeiter:innen 
sieht. Professionalisierung dieser Berufe bedeutet in dieser Auffassung, dass 
sich in der Praxis eigene Reflexionssysteme entwickeln, welche dazu dienen, 
die eigene Arbeit zu kontrollieren und zu verbessern.

Auf der anderen Seite sind auch Hochschulen und Universitäten Träger von 
(externen) Evaluationsprogrammen – etwa, wenn es darum geht, die Qualität 
von Schulen international zu vergleichen wie in den TIMMS- oder PISA-Stu-
dien. Gerade solche Studien lassen sich auch leicht an den wissenschaftlichen 
Diskurs anschließen – etwa an jenen zur makrosoziologischen Entwicklung 
des Bildungssystems bzw. zum internationalen Vergleich des Bildungswesens.

Fazit: Der Evaluationsbereich macht keine Ausnahme; auch er ist breit gefä-
chert und umfasst Zweige, die von Selbstevaluation und Evaluationsstellen 
in Praxisinstitutionen bis zu wissenschaftlich orientierten Studien von Hoch-
schulen und Universitäten gehen.

Zum Schluss sind einige wesentliche Merkmale von Evaluationsprozes-
sen zusammengefasst, mit denen unterschiedliche Formen des evaluativen 
Handelns charakterisiert werden können. Dabei verweist jedes der dargestell-
ten Merkmale auf jeweils zwei entgegengesetzte Pole, zwischen denen sich 
die Evaluierenden zu entscheiden haben. Kombinationen sind allerdings 
möglich, indem z. B. früh schon formativ evaluiert wird, während am Schluss 
dann eine summative Evaluation eines Projektes erfolgt.

Formativ/summativ
• Formative Evaluation gibt während des Projektprozesses ein Feedback und 

hilft so, es zu verbessern.
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• Summative Evaluation gibt jemandem außerhalb des Projektes ein Feed-
back, der über das Projekt (Personen, Produkt) Entscheidungen zu fällen 
hat. Sie findet am Ende bestimmter Zeiträume oder zum Abschluss des 
Projektes statt. Diese Klassifikation ist funktional.

Intern/extern
• Interne Evalution geht von einer Innenperspektive des Projekts aus, indem 

die Evaluierenden Angehörige des Systems sind.
• Externe Evaluation operiert dagegen aus der Außenperspektive des Systems. 

Dies ist eine organisationelle Klassifikation.

Distanziert/interaktiv
• Distanzierte Evaluation bedeutet, dass die Evaluierenden von den Hand-

lungsaktivitäten des zu untersuchenden Systems losgelöst sind und sich 
auf eine Beobachtendenrolle zurücknehmen.

• Interaktive Evaluation umfasst darüber hinaus auch die Zusammenarbeit 
und das Interesse an der Verbesserung des Projekts.
Hier handelt sich um eine Unterscheidung nach dem Kriterium der Inser-
tion.

Wissenschaftlich/pragmatisch
• Eine wissenschaftlich orientierte Evaluation setzt den Anspruch, dass 

Theorien, Methoden und Standards eines wissenschaftlichen Gebietes in 
die Evaluation eingehen.

• Pragmatische Evaluation bezieht sich möglichst direkt auf die Bedürfnisse 
und die Problematiken eines Projektes.
Diese Unterscheidung bezieht sich auf den Anschluss an wissenschaftliche 
Diskurse.

Jedes Evaluationsprojekt muss sich entscheiden, wo es sich im Rahmen dieser 
Merkmale verortet. Als Beispiel möchte ich dies auf ein Projekt beziehen, das 
im Schulbereich durchgeführt wurde. Der Auftrag lautete, eine Pilotschule 
zu evaluieren, welche ein spezielles Gewaltpräventionsprojekt zusammen mit 
Sozialarbeitenden durchführte („Projekt Schulsozialarbeit“). Dieses sollte 
weitere Hinweise für die Generalisierung von gewaltpräventiven Maßnah-
men an Schulen der Sekundarstufe I geben.

Formativ/summativ: Die Evaluation war einerseits formativ angelegt, da 
Lehrkräfte und Sozialarbeiter:innen vom Evaluationsteam immer wieder 
Rückmeldungen über den Stand der Arbeit erhielten und daraus ihr eigenes 
Projekt schon während des Aufbaus optimieren konnten. Dies wurde noch 
durch die Tatsache verstärkt, dass sie Instrumente zur Selbstevaluation zur 
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Verfügung erhielten, die sie in eigener Regie anwandten. Gleichzeit ging es 
aber auch um eine summative Bewertung des Projekts am Ende der Projekt-
phase. Zu diesem Zeitpunkt sollte ein Bericht an die auftraggebenden Behör-
den abgeliefert werden, der Empfehlungen für die Weiterentwicklung des 
Projektes auf Normalschulen hin enthalten sollte.

Intern/extern: Es handelte sich hier ganz klar um eine Fremdevaluation, da 
externe Fachleute mit der begleitenden Evaluation betraut wurden.

Distanziert/interaktiv: Grundsätzlich waren die Forschenden „Außensei-
ter“, die das Projekt aus einer gewissen Distanz begleiteten. Durch die vielen 
notwendigen Besuche veränderte sich dieses Verhältnis in Richtung verstärk-
ter Interaktion. So entwickelte sich bei den Evaluierenden ein Interesse an 
der Arbeit der Schulen und sie wurden zu einem gewissen Grad auch deren 
Berater:innen.

Wissenschaftlich/pragmatisch: Die Evaluation war insgesamt pragmatisch 
auf die Bedürfnisse der Praxis bezogen. Der Schlussbericht nahm allerdings 
auch Bezug auf wissenschaftliche Überlegungen zur Gewaltprävention und 
versuchte, auf diese Weise Anschlüsse an den wissenschaftlichen Diskurs zu 
realisieren.

Es kann hilfreich sein, sich in konkreten Projekten in analoger Weise die 
Frage nach der Verortung des eigenen Projektes zu stellen. Denn dadurch wird 
deutlicher, welche Position(en) die Evaluation in einem Projekt einnimmt, 
und es können auch Widersprüche bewusst werden, die man damit eingeht – 
etwa wenn man als externe Evaluationsgruppe gleichzeitig seinen Auftragge-
ber:innen und den Interessen der Mitglieder der Projektgruppe dienen will.

Aktionsforschung/Lehrer:innenforschung

Aktionsforschung liegt dann vor, wenn aus Praxis und Wissenschaft parti-
zipativ ein Projekt entwickelt und durchgeführt wird. Die Forschenden aus 
beiden Bereichen begleiten z. B. die Entwicklung eines neuen Handlungs-
konzeptes in einem Erziehungsheim oder die Einführung des Werkstattun-
terrichts in der Schule und kooperieren miteinander. Zu einem Projekt in 
Kindertageseinrichtungen in Hamburg, das den Akzent auf die Kooperation 
von Forschenden und Praktiker:innen legt, schreiben die beteiligten forschen-
den Wissenschaftler:innen: Die Praktiker:innen seien hier nicht die Erforsch-
ten, sondern alle begeben sich, wie es im Text heißt, auf eine „gemeinsame 
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Forschungsreise“. Erläuternd heißt es dazu: „Wir nehmen dabei verschiedene 
Rollen ein: einmal sind wir Mitreisende, auch einmal Zugchefs, aber in erster 
Linie verstehen wir uns als Reisebegleiter/innen“ (van Dieken/Rohrmann/
Sommerfeld 2002, S. 12).

Handeln und Forschen sind bei Aktionsforschungsprojekten in einen wech-
selseitig aufeinander bezogenen („zyklischen“) Prozess eingebunden: Aus 
Forschungsaktivitäten ergeben sich neue Handlungsorientierungen und ein 
Handeln, das in einer nächsten Phase weiter erforscht wird. Das Resultat 
dieser Forschungsaktivität führt wiederum zur Überprüfung der Handlungs-
orientierungen etc. Das könnte im Fall eines Projektes, das im Kern von der 
Praxis aus entstanden ist, wie folgt aussehen:

Zyklus I
• Die Praktiker:innen erhalten einen Aktionsforschungsauftrag und reflek-

tieren die Projektbedingungen. 
• Sie planen dazu ein Handlungskonzept und suchen an der nahegelegenen 

Universität Kooperationspartner:innen.
• Sie erhalten von den Forschenden einen positiven Bescheid, zusammen 

mit einem Feedback zur wissenschaftlichen Seite.
• Es wird vereinbart, dass alle an der Realisierung Beteiligten ein Projekt-

journal führen.
• Erste Schritte des Handlungskonzepts werden umgesetzt und über eine 

formative Evaluation „dokumentiert“.

Zyklus II
• In einem Auswertungsgespräch wird von allen Co-Forschenden diskutiert, 

ob die ersten Ergebnisse die Erwartungen erfüllt haben. Einige offene 
Fragen werden an die forschenden Wissenschaftler:innen zur weiteren 
Bearbeitung weitergegeben. Dies sollen auch erste Bestandteile eines am 
Schluss vorgesehenen wissenschaftlichen Berichts sein.

• Als Ergebnis wird ein zweiter – leicht veränderter – Handlungsschritt 
geplant. In diesem führen die Forschenden von der Universität Interviews 
mit den wichtigsten „Stakeholdern“ im Feld, weil einige der offenen 
Fragen mit deren unklarer Haltung zusammenhängen.

• Auch dieser Schritt wird realisiert und evaluiert.

Zyklus III
• Im einem internen Projektworkshop tragen die Forschenden unter dem 

Lead der Praktiker:innen ihre Resultate vor, und es wird zusammen mit 
einer Auswertung der Projektjournale eine Zwischenbilanz gezogen.
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• Aufgrund der Feedbacks wird die weitere Planung überabeitet und in 
einen neuen Handlungsplan überführt.

• Schematisch ergibt sich in dem Konzept der Aktionsforschung ein zykli-
scher Prozess von sich wiederholenden Arbeits- und Reflexionsphasen, wie 
es die untenstehende Grafik veranschaulicht, wobei auf diese Weise ein 
kontinuierlicher Handlungsfortschritt entsteht.

Das zyklische Modell der Aktionsforschung nach einer Grafik des australi-
schen Valencia College. (o. J.)

Deutlich wird am oben beschriebenen Verlauf der zyklischen Handlungs- 
und Reflexionsschritte: Die Kooperation zwischen Forschenden und Prak-
tiker:innen muss nicht bedeuten, dass alle überall in gleichem Maß beteiligt 
sind. Viel wichtiger ist die Transparenz, indem die einzelnen Rollen und 
Aufgaben am Anfang klar definiert werden. Vor allem muss klar bleiben, 
dass die Praktiker:innen als professionelle Berufsleute für ihre Tätigkeit selbst 
verantwortlich bleiben.

Gleichzeitig ist es auch problematisch, von vornherein zu unterstellen, dass 
in solchen Projekten eine verschworene Gemeinschaft von Forschenden und 
Praktiker:innen besteht. Zwar ist eine grundsätzliche Solidarität notwendig. 
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Darüber hinaus bleiben oft unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen, und 
es ist notwendig, dass man Kompromisse sucht, damit beide Seiten ein Stück 
weit auf ihre Kosten kommen.

Dies wird an einem Projekt deutlich, welches eine Sozialpädagogin vor eini-
gen Jahren im Rahmen der Agenda 21, deren lokale Verantwortliche sie war, 
durchführte. Sie baute mit einer Elterninitiative im Rahmen von Aktionsfor-
schung einen Spielplatz auf. An diesem Projekt fielen folgende Aspekte auf:
• Interessen müssen nicht immer gleich sein. Die Eltern wünschten sich 

für ihre Kinder einen Spielplatz und setzten sich dafür ein. Die Sozial-
pädagogin förderte dieses Ziel, hatte aber gleichzeitig auch das Interesse, 
mit diesem Projekt die Agenda 21 zu unterstützen und Kommunikation 
zwischen den Betroffenen zu entwickeln.

• Forschungsfrage und praktische Intentionen können variieren. 
Während es den Eltern um den konkreten Spielplatz ging, lautete 
die Forschungsfrage der Sozialpädagogin, ob durch dieses Projekt die 
Kommunikation als Basis des bürgerschaftlichen Engagements zur aktiven 
Gestaltung des Lebensumfeldes gefördert werde.

• Es gibt eine Arbeitsteilung zwischen Forschenden und Betroffenen. 
Die Eltern waren zwar bereit, bei der Forschung mitzuwirken, indem sie 
Fragen beantworteten und sich interviewen ließen. Sonst hatten sie an der 
Konzeption und Durchführung des Forschungsteils kaum einen Anteil. 
Umgekehrt war die Sozialpädagogin zwar bei der Konzeption des Spiel-
platzes dabei, legte aber bei der konkreten Umsetzung nur ausnahmsweise 
selbst Hand an. Dafür übernahm sie einen Großteil der Öffentlichkeits-
arbeit.

Ein stark diskutiertes Problem im Rahmen der Aktionsforschung ist die 
heimliche Dominanz der Forschenden, denn oft stammte die Idee zu Akti-
onsforschungsprojekten von den außenstehenden Wissenschaftler:innen, 
welche aufgrund ihrer Theorien eigentlich bereits wussten, was zu tun war. 
Gerade im Bereich der Schule fühlten sich Lehrkräfte durch eine solche 
Aktionsforschung ausgenutzt und selbst wiederum bevormundet. Anstatt 
in solchen Projekten als Expert:innen für das konkrete Unterrichtshandeln 
mitzuwirken, fanden sich die Praktiker:innen in der Rolle der dauernd 
Belehrten wieder.

Vor diesem Hintergrund entstand in den 1990er-Jahren – vor allem in 
England und Österreich – eine „neue Lehrer:innenforschung“. Ihr ging es 
darum, dass Lehrkräfte ihre Praxis autonom erforschen und von Außen-
stehenden höchstens als „kritische Freunde“ begleitet werden. Altrichter/
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Posch zitieren in diesem Zusammenhang John Elliott als einen der bekann-
testen englischen Exponenten dieser Bewegung: „Aktionsforschung ist die 
systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen 
und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ 
(Altrichter/Posch 2018, S. 13).

Problematisch werden die Bestrebungen dort, wo einzelne Vertreter:innen 
dieser Position diese Lehrer:innenforschung als neue Form einer wissen-
schaftlichen Forschung betrachten, die direkt mit der Praxis verbunden ist 
– im Sinne einer „living theory“ (Whitehead 1989), die Forschende über ihre 
Reflexionsarbeit entwickeln. Praxistheorie wird so zum neuen alternativen 
Wissenschaftsparadigma erhoben.

Doch die Praxis solcher Forschungsprojekte zeigt oft, dass ein wissenschaft-
licher Erkenntnisgewinn nicht erreicht wird. Liest man solche Studien, so 
gleichen sie manchmal verblüffend Erfahrungsberichten aus der Praxis. 
Supervisionserfahrungen oder eine Beschreibung von Lernprozessen in einer 
sozialen Institution gelten dann bereits als anspruchsvolle Forschung. Der 
Anschluss an wissenschaftliche Konzepte oder der Einbezug theoriegene-
rierender Elemente fehlen dagegen weitgehend. Deutlich wird dies etwa an 
einem Beispiel von Altrichter/Posch, die berichten, wie ein Lehrer:innenteam 
die Klagen von Eltern behandelte, dass ihre Kinder zu wenig Freizeit hätten: 
„Im Laufe eines Schuljahrs ergeben sich an einzelnen Schulen immer wieder 
Konstellationen – von der ‚lästigen‘ Kleinigkeit bis zum Problem, das sich 
immer wieder störend bemerkbar macht –, die einzelne Lehrer nicht in indi-
vidueller Anstrengung schnell bereinigen können“ (Altrichter/Posch 2018, 
S. 274).

Nach einer Diagnose des Problems, in deren Verlauf deutlich wird, dass 
die Belastung der Schüler:innen über die Woche sehr ungleich ist, werden 
Lösungen gesucht, um den Unterricht besser zu verteilen; insbesondere sollen 
am Dienstag und Donnerstag – den „neuralgischen Tagen“ – nicht in allen 
wichtigen Fächern Hausaufgaben erteilt werden. Durch diese gemeinsame 
„Forschungsarbeit“ ergibt sich bei den Lehrkräften mit der Zeit ein vertieftes 
Problembewusstsein. So wird im Lehrkörper häufiger über die organisatori-
sche Einbindung von Übungsphasen in den Unterricht gesprochen – ohne 
dass allerdings eine völlig einheitliche Sicht der Problematik entsteht. Auf 
einer ähnlich konkreten Ebene sind im Übrigen auch viele Beispiele der 
englischen Lehrer:innen-Aktionsforschung angesiedelt.



 Forschungsansätze und -typen       1.7

89

Wie ist diese Art von Lehrer:innenforschung zu beurteilen? Altrichter/Posch 
kommentieren dazu: 
„Was haben eigentlich diese Lehrer getan? Eigentlich nichts Besonderes. Sie 
haben sich mit einem schulischen Problem, so wie es immer wieder auftreten 
kann, in ernsthafter Weise beschäftigt. Sie haben keine Sofortlösung aus dem 
Ärmel gezaubert, sondern sind gleichsam einen Schritt zurückgetreten. Sie 
haben sich die Sache genauer angesehen und haben einige zusätzliche Infor-
mationen, die ihnen nicht unmittelbar präsent waren, eingeholt“ (Altrichter/
Posch 2018, S. 277).

Doch wo ist hier ein Erkenntnisgewinn, der über die bloße Praxisreflexion 
hinausführt? An welche didaktischen Theorien wird Anschluss gesucht, ohne 
auf der Plausibilitätsebene des Alltagsverstehens stehen zu bleiben? Aufgrund 
solcher Forschungen ein neues Verständnis von Wissenschaft zu entwickeln, 
erscheint mir schwierig – zumal die Definition dessen, was Wissenschaft ist, 
ohnehin nicht in der Praxis geschieht. So ist es nicht verwunderlich, dass 
diese Form der Aktionsforschung – mangels Anschlüsse an wissenschaftliche 
Forschung – von Hochschullehrenden schon als Micky-Maus-Forschung 
bezeichnet wurde. Dennoch ist Forschung aus Praxisprozessen heraus, die 
sich am Kriterium der Brauchbarkeit für das alltägliche Handeln orientiert, 
für die Personen im Praxisfeld hochrelevant.

Voraussetzung ist, dass man die Perspektive wechselt und diese Lehrer:in-
nenforschung als eigene Form einer professionellen Praxis betrachtet, die in 
ihren Institutionen eine systematische Reflexion selbst einzubauen beginnt. 
Auf diesem Hintergrund können solche Formen von Lehrer:innenforschung 
– ähnliche Entwicklungen sind auch in Berufsfeldern wie der Krankenpflege 
und der Sozialen Arbeit im Gang – wertvolle Mittel der Praxisreflexion sein. 
Solche Formen der Aktionsforschung können also dort methodische Impulse 
geben, wo Lehrkräfte, Sozialarbeiter:innen etc. ein neues Selbstverständnis als 
„reflective practitioners“ entwickeln (vgl. Schön 1983).

Wir sollten deshalb solche Forschungen keineswegs in Bausch und Bogen 
verwerfen. Vielmehr geht es darum, diese als „forschendes Lernen“ in ihren 
Grenzen zu sehen – als legitime Möglichkeiten, wie sich Praxis selbst reflek-
tiert. Mit der Professionalisierung des pädagogischen Handelns, die Insti-
tutionsentwicklung auch in den Einzelschulen oder in sozialpädagogischen 
Einrichtungen auf die Agenda setzt, werden diese Verfahren, die einen 
professionellen Umgang mit brauchbarem Wissen in den Mittelpunkt stel-
len, zudem immer wichtiger (auch ohne dass sie sich einen wissenschaftlichen 
Anstrich geben).
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Dennoch wäre es wünschenswert, vermehrt auch partizipative Aktions-
forschungsprojekte durchzuführen, welche sich dem Spannungsverhältnis 
zwischen Theorie und Praxissystem stellen und bewusst über die Koopera-
tion von (wissenschaftlichen) Forschenden und Praktiker:innen Anschlüsse 
an beide Systeme herzustellen versuchen. Die Zusammenarbeit von Co- 
Forschenden aus beiden Systemen bedeutet, dass sowohl die Praxis wie die 
Wissenschaft von solchen Projekten profitiert und einen Erkenntnisgewinn 
generiert.

Tipp: Auch Evaluationen können Elemente von Aktionsforschung beinhal-
ten. Einen interessanten Ansatz in diese Richtung hat in den USA David 
Fettermann unter dem Stichwort „Empowerment Evaluation“ entworfen. Er 
definiert sein Konzept wie folgt: 
„Empowerment Evaluation bezeichnet die Nutzung von Konzepten, Tech-
niken und Ergebnissen der Evaluation, um die Verbesserung und Selbst-
verantwortlichkeit zu unterstützen. Sie benutzt sowohl quantitative wie 
qualitative Methoden. Obwohl sie auf Individuen angewendet werden kann, 
stehen Organisationen (sowohl auf intra- wie interorganisationeller Ebene), 
Gemeinschaften und Kulturen im Zentrum ihres Programms“ (Fettermann 
1996, S. 4).

Fettermann betont, dass die Empowerment Evaluation eine klare Orientie-
rung an Werten habe: Sie sei nämlich so angelegt, dass sie den Menschen helfe, 
sich selbst zu helfen und ihre Programme zu verbessern, indem sie eine Form 
von Selbstevaluation und Reflexion bevorzuge. Dabei werde die Evaluation 
Teil einer unterstützenden Mitarbeit. Denn Evaluierende können prinzipiell 
andere von außen nicht dazu bringen, die eigenen Kräfte zu nutzen („empo-
wer“), vielmehr müssten dies die Menschen selbst tun – unter Assistenz und 
mit Beratung. In seinem Buch stellt Fettermann ein Vier-Schritte-Programm 
dar, wie eine „empowerment evaluation“ durchgeführt wird:
• Schritt 1: Erstellen einer Auslegeordnung, indem die verschiedenen 

Aspekte des Programms auf einer 10er-Skala möglichst genau bewertet 
werden.

• Schritt 2: Entwickeln von Zielsetzungen zusammen mit den Teilnehmen-
den, um niedrig eingeschätzte Programmteile zu verbessern.

• Schritt 3: Die Teilnehmenden wählen Strategien und entwickeln sie, um 
diese Ziele zu erreichen.

• Schritt 4: Der Arbeitsprozess wird dokumentiert, damit er am Schluss 
überprüft werden kann. Die Dokumentation muss, so Fettermann 
(1996), glaubhaft und streng sein, damit sie die Kritik entkräf-
ten könne, diese Form von Selbstevaluation diene nur sich selbst. 
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Das Beispiel der Empowerment-Evaluation zeigt, dass die hier darge-
stellten Forschungstypen nicht ein für alle Mal definiert sind. Vielmehr 
können sie in ihrem Verhältnis von wissenschaftlichem und praktischem 
Handeln flexibel definiert werden – je nach dem Praxisfeld, auf welches 
eine Forschungsarbeit zugeschnitten wird.

Aufgabe 1.7
Designed-Based Research und Aktionsforschung –  
ein Vergleich
Zum Projekt VIBES (vgl. S. 18 in diesem Buch) schreibt das 
Projektteam:
„Das Projekt geht dabei von der These aus, dass insbesondere sozial und 
ökonomisch benachteiligte Gruppen ihre Ressourcen und Potenziale besser 
entfalten können, wenn sie ihre Berufsbiographien gestützt über Visualisie-
rungen narrativ erfassen und vortragen können. Aber auch der Berufswahlun-
terricht verändert sich selbst, wenn über die sprachliche Auseinandersetzung 
mit Berufswünschen hinaus verstärkt visuelle Elemente wie Fotografien einge-
setzt werden. So meint einer der beteiligten Lehrpersonen im Nachgespräch: 
„Was mir an diesem Projekt sehr gut scheint ist, dass sie sich mit ihrer Berufs-
wahl, mit ihren Berufsträumen auseinandersetzen mussten. Dass sie selber 
die Veränderungen in sich gemerkt haben. ,Ich bin von der Prinzessin, über 
Königin zu Köchin geworden.‘ (Aussage einer Schülerin im Projekt). Das 
Arrangieren oder ‚Kuratieren‘ von Fotografien zu einer kleinen Geschichte 
ist dabei ein Teil aktiver Identitätsarbeit, bei der multimodale Repräsenta-
tionen eine tragende Rolle spielen. Die anschließende Versprachlichung 
der ‚Bildgeschichten‘ mit Blick auf die Präsentation bietet einen Beginn des 
Berufswahlentscheidungsprozesses und ermöglicht vielerlei Anschlussgesprä-
che zwischen Schüler/innen, aber auch mit Lehrpersonen und Eltern. Nicht 
zuletzt wird dadurch der traditionelle schulische Lernraum gegen außen 
aufgebrochen und wird so durchlässig für Impulse aus der Alltagswelt der 
Jugendlichen“ (vgl. Rummler/Scheuble/Moser/Holzwarth 2014, S. 226).

Das Projekt geht vom Konzept „Design-Based Research“ aus, Beantworten 
Sie dazu folgende Fragen:
1. Warum kann dieses Projekt als „Design-Based“ charakterisiert werden?
2. Was unterscheidet dieses Konzept von einem Aktionsforschungsprojekt?
3. Was ist hier anders als bei Praxisuntersuchungen oder Projekten im

Rahmen von „Citizen Science“?
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Heinz Moser

Im Folgenden wird es darum gehen, eine Anzahl bewährter Methoden für 
die Praxisforschung vorzustellen. Gleich anschließend beginnen wir mit 
einer kurzen Übersicht, während die detaillierte Darstellung in den dazu 
verfassten einzelnen Abschnitten erfolgt. Von der Reihenfolge her stehen 
jene Verfahren am Anfang, die eher dokumentarisch ausgerichtet sind. Sie 
dienen dazu, Prozesse zu beschreiben, während die gegen Schluss genannten 
eher benutzt werden, um ausgewählte Fragestellungen zu bearbeiten, die 
von den Forschenden gezielt an den „Gegenstand“ herangetragen werden. 
So hilft etwa ein Projektjournal, einen Aktionsforschungsprozess und seine 
Phasen zu dokumentieren, während Fokusgruppen gebildet werden, wenn 
gezielt Einstellungen zu einem bestimmten Problemkreis untersucht werden 
sollen. Wie es im einleitenden Teil dieses Buches beschrieben wurde, stehen 
die einzelnen Methoden nicht isoliert für sich. Man wird oft mit mehr als 
einer einzigen Methode arbeiten; denn das Ziel ist es, über eine systema-
tische Methoden-Triangulation eine möglichst dichte Beschreibung des 
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Forschungsgegenstandes zu erreichen. Der Reichtum der darin verarbeite-
ten Informationen und Erfahrungen erleichtert es, aus dem Datenmaterial 
bedeutsame und weiterführende Schlüsse zu ziehen. Eingehender beschrie-
ben werden in diesem Kapitel die nachfolgenden Verfahren:

3.1 Übersicht über die vorgestellten Verfahren

Projektjournal

Es enthält zwei Spalten: Links wird abwechslungsweise von einem/einer 
Forschenden jeder Schritt des Projektes möglichst sachlich beschrieben. 
Die rechte Spalte ist für Kommentare von Seiten der übrigen Mitglieder der 
Forschungsgruppe gedacht.

Persönliches Projekttagebuch

Es wird von jedem/jeder Mitarbeitenden geführt und umfasst persönliche 
Bemerkungen, die nach jedem Schritt/jeder Sitzung individuell notiert 
werden. Fragen könnten sein:
• Was habe ich heute beigetragen?
• Wer hat heute dominiert und wie fühlte ich mich dabei?
• Kann ich zum heutigen Ergebnis stehen?
• Welches wären die Alternativen gewesen?

Erhebung von statistischen Kenndaten

Hier geht es um zahlenmäßig zu erfassende Daten wie: Anzahl der Besu-
cher:innen eines Anlasses, Alter der Klient:innen, Verteilung auf die 
Geschlechter. Um solche Daten zu generieren, können auch Instrumente wie 
Stimmungsbarometer oder Soziogramme eingesetzt werden.

Portfolios

Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Dokumenten, welche die 
eigene Arbeit belegen. Die Sammlung des Materials erfolgt nach Kriterien, 
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welche die Forschenden vorgeben. Ziel ist eine möglichst reiche und detail-
lierte Selbstdarstellung von Individuen oder von Institutionen.

Ton- und Videodokumentationen von bestimmten 
Szenen und Situationen

Diese können als Texte aufgefasst und dann inhaltsanalytisch auf bestimmte 
Kategorien hin untersucht werden. Die Möglichkeit, dazu Handys zu nutzen, 
erleichtert solche Dokumentationsmöglichkeiten sehr.

Protokolle von Sitzungen, Gesprächen, Akten

Protokolle liegen in Institutionen und Projektgruppen oft schon ohne Zutun 
der Forschenden vor. Je nachdem handelt es sich um Protokolle
• des Wortlauts der Redebeiträge,
• der Quintessenz des jeweiligen individuellen Beitrages,
• der Beschlüsse.

Die Auswertung solcher Protokolle kann einen Einblick in das Innenleben 
einer Institution geben, der auf andere Weise nicht erreicht werden kann.

Tagebücher

In Tagebüchern beschreiben die in einen Forschungsprozess einbezogenen 
Personen – oft aufgrund gezielter Vorgaben – Aktivitäten ihres Alltags (z. B. 
als Lerntagebuch oder als tägliche Aufzeichnung im Rahmen eines Drogen-
entzugs).

Selbstanalysen

Mit Hilfe von Forschenden, welche moderierend mitwirken, nehmen die 
Projektbeteiligten eine Situationseinschätzung zur eigenen Situation vor. 
Dabei ist ein systematisches Vorgehen wichtig, wie es z. B. über Methoden 
wie die SOFT-Analyse oder eine moderierte Kartenabfrage möglich ist.
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Qualitative Interviews

Dazu gehören „fokussierte“ Interviews mit Schüsselpersonen wie einer 
Gruppe von Deutschlehrer:innen, Schüler:innen oder Eltern, die aufgrund 
eines Leitfadens gezielt zu einem bestimmten Thema befragt werden. 
Neben dem „fokussierten“ werden wir auf das „narrative“ Interview einge-
hen, welches den Befragten biografisch gefärbte Erzählungen entlockt, die 
anschließend ausgewertet werden.

Fokusgruppen

Es handelt sich um eine spezielle Form von Gruppen-Interviews, um die 
Bedeutung zu erarbeiten, die bestimmten Themen bei ausgewählten Bezugs-
gruppen zukommt. Merkmal dieser Methode ist es, mehrere speziell ausge-
wählte Gruppen von sechs bis zehn Teilnehmenden in einer hintereinander 
geschalteten Serie von Gruppengesprächen diskutieren zu lassen.

Schriftliche Befragung

Mit solchen Erhebungen können viele Leute erreicht werden, und die 
Auswertung lässt sich nach quantitativen Gesichtspunkten standardisieren. 
Im Unterschied zum qualitativen Interview interessiert in den Antworten 
der Befragten mehr die Breite als die (individuelle) Vertiefung. Neben der 
Entwicklung konventioneller Fragebögen werden wir auch auf die Konzipie-
rung von Online-Befragungen eingehen (S. 224 ff.).

Vignetten Analyse

Mit der Vignetten-Analyse werden die Einstellungen von Personen zu spezifi-
schen Sachverhalten erhoben, indem Situations- oder Personenbeschreibun-
gen vorgelegt werden, die systematisch variieren. Auf diese Weise können 
Einstellungen und normative Vorstellungen zu spezifischen Sachverhalten 
erhoben werden.  Die zu befragende Person wird gebeten, die Situation zu 
beurteilen bzw. eine situationsentsprechende Handlungsweise anzugeben 
und dies zu begründen (vgl. Schnurr, 2003).
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Übersicht  über die vorgestellten Verfahren              

Beobachtungsverfahren

Häufig werden Beobachtungen über die Entwicklung von Beobachtungs-
rastern organisiert, welche die Beobachtung der Forschenden auf bestimmte 
Fragen lenken. Die Beobachtungskategorien solcher „strukturierten“ Beob-
achtungen werden vorgängig nach der interessierenden Fragestellung bzw. 
den Hypothesen festgelegt. Das Raster soll so eindeutig sein, dass verschie-
dene Personen zu demselben Ergebnis kommen (was z. B. anhand einer 
Videoaufnahme, die von verschiedenen Beobachtenden kodiert wird, erprobt 
werden kann).

In der Feldforschung geht es dagegen um die „teilnehmende“ Beobachtung 
– also um Beobachtungsformen, die weniger gesteuert sind. In der direk-
ten Auseinandersetzung mit dem Beobachtungsfeld werden Fragestellungen 
und theoretische Ansatzpunkte entwickelt und verdichtet. Die unmittelbare 
Erfahrung von Situationen und nicht vorgegebene Konstrukte sollen den 
Forschungsprozess anleiten.

Visuelle Forschung

Immer häufiger werden Bilder (Fotos und Videos) in die Forschung einbe-
zogen. Dazu beigetragen haben die heutigen digitalen Technologien, welche 
dies erleichtern. So können Fotos heute problemlos von Co-Forschenden auf 
dem Smartphone aufgenommen und dann für Gruppengespräche auf einen 
Rechner übertragen werden. Oder man lässt wie im Projekt VIBES (S. 18) 
Jugendliche mit eigenproduzierten Portraits die Geschichte ihrer Berufswahl 
erzählen. 

Daneben ist Bildmaterial, wie es in den sozialen Medien oder in der Presse 
publiziert wird, auch Forschungsmaterial, auf das in Projekten zurückgegrif-
fen werden kann.

Kunstbasierte Forschung

„Art based“ Research ist in den letzten Jahren verstärkt in das Blickfeld der 
Forschung geraten. Ähnlich wie bei Bildern können Daten, die über sprach-
liche Texte hinausgehen, weitere Aspekte des Handelns und Verhaltens offen-
baren. Rollen- und Stegreifspiele oder das Performen vor einem Publikum, 
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welches danach in eine Diskussion verwickelt wird, werden vor allem in den 
USA sehr häufig für Forschungszwecke eingesetzt.

Neben den hier vorgestellten methodischen Verfahren gibt es eine Fülle 
weiterer Forschungsmethoden, die für spezielle Fragestellungen geeignet 
sind. Dazu ist auf die entsprechende Fachliteratur zu verweisen (vgl. die Lite-
raturhinweise am Schluss). Auf den nächsten Seiten geht es darum einzelne 
der bisher schlaglichtartig skizzierten Methoden etwas ausführlicher zu 
beschreiben. 
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2 Aus Geschichten lernen – oder: 
Wie wird der Fall zum Fall?

1 Alexander und sein Freund Carlos langweilen sich am Sonnabend. Sie 
gehen angeln. An dem See, wo sie mit Vergnügen Fische fangen, ist dies 
verboten. Obwohl sie es wissen, unterhalten sie sich und scherzen laut. Der 
Eigentümer entdeckt sie bald. Die Polizei wird eingeschaltet. Eine zufäl-
lige Kontrolle durch die Polizei auf der Straße wird ihnen noch nicht zum 
Verhängnis. Aber als sie zu Hause ankommen, wartet erneut die Polizei auf 
sie. Jetzt werden die gefangenen Fische als Beweis gegen sie eingezogen. Es 
kommt zur Gerichtsverhandlung. Dabei stellt sich heraus, dass Carlos, 20 
Jahre alt, verheiratet und Vater von einem Kind, schon mehrmals wegen 
solcher Delikte vor Gericht stand und zwar immer, wenn er arbeitslos 
geworden war. Die Staatsanwältin plädiert deshalb für einen mehrmona-
tigen Freiheitsentzug, um Carlos’ Verhalten zu ändern. Alexander soll eine 
Geldstrafe bekommen. Das Urteil wird gefällt. Alexander bekommt seine 
Geldstrafe. Bei Carlos ist die Geldstrafe so angelegt, dass ihm durch Vermitt-
lung des Arbeitsamtes eine Zahlung des Betrages möglich werden sollte. Bis 
heute hat er jedoch noch nichts bezahlen können.

2.1 Was und wie gelernt werden kann

Diese Geschichte vom Fischfang mit bösen Folgen ist eine von vielen, die 
Studenten und Studentinnen der Sozialpädagogik, vor allem Studienanfän-
ger, in meinen Seminaren zur Verfügung stellten. Es handelte sich dabei um 
Lehrveranstaltungen, die als „Kasuistik der Kinder- und Jugendhilfe“, als 
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„Sozialpädagogische und sozialarbeiterische Fälle“ oder auch als Begleitveran-
staltung zum Praktikum angekündigt waren. Je eine solche niedergeschriebene 
Geschichte stellten die Teilnehmerinnen solcher Veranstaltungen gleichsam als 
„Eintrittskarte“ zur Verfügung.

Die Frage, die für mich in diesen Lehrveranstaltungen im Mittelpunkt stand 
und die ich auch in diesem Buch beantworten möchte, ist einfach: Wie ist es 
möglich, aus solchen Geschichten zu lernen, genauer gesagt, etwas über Soziale 
Arbeit zu lernen? „Solche Geschichten“ heißt: Geschichten, die Studierende der 
Sozialpädagogik erzählen, wenn man sie auffordert, aus dem eigenen Erfahrungs-
bereich „Fälle“ oder „Momentaufnahmen“, die „etwas mit Sozialpädagogik zu 
tun haben“ zu berichten. Die vage Formulierung „etwas“ ist bewusst gewählt. 
Es geht mir mit dieser Frage um Methoden und Hilfsmittel, die es Studieren-
den ermöglichen, sich eigene, aus ihrer Sicht für die Soziale Arbeit irgendwie 
relevante Erfahrungen als Lernerfahrungen anzueignen. Ich gehe dabei von 
dreierlei aus:
 y dass alle Studierenden solche Erfahrungen mitbringen, auch wenn sie 

noch nicht (z. B. als ehemalige Ehrenamtliche oder Praktikantinnen) mit 
sozialpädagogisch-sozialarbeiterischen Berufsrollen näher bekannt sind;

 y dass fast alle über solche Erfahrungen auch berichten können, das heißt 
sie erzählen und in der Erzählung Bezüge herstellen können, die erkennen 
lassen, dass die Geschichte „etwas“ mit Sozialpädagogik zu tun hat;

 y dass aber nur sehr wenige in der Lage sind, dieses „Etwas“ näher zu bestim-
men und in ihr Wissen über Soziale Arbeit einzuordnen.

Dabei zu helfen ist Ziel dieses Buches. 

Dafür werden einige Instrumente entwickelt:
 y Es werden Geschichten wie die oben Erzählte unter der Fragestellung 

betrachtet, welches sozialpädagogische „Etwas“ darin entdeckt werden 
kann; und es wird verdeutlicht, dass solche Geschichten selbst zwar noch 
keine „Fälle“ sind, aber aus unterschiedlichen Handlungszusammenhän-
gen auf sehr unterschiedliche Weise „als Fall“ gelesen werden können 
(Kap. 2.4).

 y Es werden drei Typen solcher Lesarten – und damit drei Perspektiven – 
unterschieden, die für sozialpädagogisches Handeln auf unterschiedliche 
Weise von Bedeutung sind:

1. als Handeln, das vorgegebene Tatbestände (z. B. Rechtsansprüche von Kli-
enten – oder gegen sie) verwaltet und umsetzt;
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2. als auf andere Instanzen verweisendes und an sie vermittelndes Handeln;
3. als Handeln in unaustauschbar persönlichen, aber doch professionell zu

gestaltenden Beziehungen.

Diese drei Perspektiven bieten eine Struktur für die Einordnung von und den 
Umgang mit Fällen in der Sozialen Arbeit (Kap. 3).
 y Ein Schema professioneller Fallbearbeitung wird dargelegt, mit der metho-

dischen Abfolge der Prozessschritte Anamnese, Diagnose, Intervention 
(oder Behandlung) und Evaluation, und es wird erläutert, wie es genutzt 
werden kann (Kap. 4).

 y Es wird am Beispiel der sogenannten „Hilfeplanung“ nach dem Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB VIII) gezeigt, dass dieser Pro-
zess der Fallarbeit mit dem Bezug auf jene drei Perspektiven kein belie-
big zu verwendendes Schema darstellt, sondern notwendige Schritte und 
Betrachtungsebenen benennt, die fachgerecht abgearbeitet werden müssen 
(Kap. 5).

 y Zu jedem der vier Prozessschritte von Fallarbeit werden Beispiele, Fragen, 
Arbeitsregeln und Bearbeitungsschemata vorgestellt. Dabei werden stets 
Bezüge hergestellt zu den drei Perspektiven auf Fallarbeit, und es wird ver-
sucht eine spezifisch sozialpädagogisch-sozialarbeiterische Sichtweise zu 
entwickeln (Kap. 6 bis 9).

 y Schließlich wird in einer Zusammenfassung jene professionelle Haltung 
beschrieben, welche Fallarbeit in der Sozialen Arbeit kennzeichnen soll 
(Kap. 10).

Mein Anliegen ist das, was man früher „Propädeutik“ nannte: einführende 
Vorübungen zu komplexer sozialpädagogischer Fallbearbeitung zu liefern – 
jedoch nicht, diese selbst Schritt für Schritt zu lehren. Damit unterscheidet sich 
dieser Zugang von anderen methodischen Konzepten für die Soziale Arbeit, 
in denen auch konkrete Methoden und methodisches Vorgehen vermittelt 
werden (z. B. Cassée 2010, Pantucek 2012, v. Spiegel 2013, Hochuli Freund/
Stotz 2015). Viel eher geht es mir darum zu zeigen, wie man sich in der Fallar-
beit orientieren kann und wie hilfreich es ist, sich selbst gute Fragen zu stellen.  
Die Fallbeispiele stammen nicht aus der Praxis kompetenter Fachkräfte, 
sondern aus der Erfahrung von Studierenden. Komplexe Fallgeschichten von 
langer Bearbeitungsdauer können sie nicht bearbeiten. Sie berichten eher 
„Momentaufnahmen“ aus solchen Fällen, die in irgendeiner Form die Frage: 
„Was tun?“ aufwerfen. Diese Beschränkung auf das Verstehen und Handeln im 
einzelnen Moment führt dazu, dass das Thema Fallarbeit zunächst weit gefasst 
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wird. Was den spezifisch „sozialpädagogischen Blick“ ausmacht, lernt man 
vielleicht am besten, wenn man ihn mit anderen „Blicken“ – zum Beispiel dem 
juristischen oder dem therapeutischen – vergleicht. Allerdings zeigen viele der 
studentischen Geschichten auch, dass sozialarbeiterische Fallarbeit oft implizit 
von Sichtweisen anderer Professionen überlagert ist, ohne dass dies erkannt 
und reflektiert werden kann (woraus dann eher blockierende Vorurteile als 
Handlungsmöglichkeiten entstehen). 

Allgemeines Ziel dieser Art der Arbeit an Fällen ist wohl das, was der Philosoph 
Immanuel Kant als „Aufklärung“ definiert hat: Es geht um den Mut, sich des 
eigenen Verstandes ohne fremde Hilfe bedienen zu lernen. Es geht um erste 
Schritte, das Studium in Sozialer Arbeit als Mittel zu selbstständigem, professi-
onellem Denken und Handeln zu begreifen – statt als unerfreuliche Mischung 
aus totem Wissen und pseudokonkreten Rezepten. Obwohl Kasuistik in 
diesem Sinne nur ein kleiner Beitrag zur Ausbildung sozialpädagogisch-sozial-
arbeiterischer Fachlichkeit sein kann, geht es doch immer zugleich ums Ganze.

2.2 Interpretation einer Geschichte, 
die mit Sozialer Arbeit zu tun hat
Die oben erzählte Geschichte (Fall 1) lässt zweifellos viele Interpretationen 
zu. Mir kommt es zunächst darauf an, verständlich zu machen, weshalb die 
Geschichte als Erfahrungsbeitrag erzählt wurde, der „etwas“ mit Sozialer Arbeit 
zu tun hat. Der erzählende Student konnte dieses „Etwas“ nicht klar benen-
nen und es liegt auch nicht auf der Hand. In der Geschichte kommen junge 
Männer, Fische und deren Eigentümer, Polizei, Gericht und der Staatsanwalt 
vor – aber keine Sozialpädagogen oder Sozialarbeiterinnen. Offenkundig 
wurde einer der Beteiligten (Carlos) schon vorher als Kleinkrimineller auffällig 
und stand vor dem Jugendrichter. Dem einschlägigen Jugendgerichtsgesetz 
(JGG) nach müsste die Sozialpädagogik deshalb in Gestalt eines Allgemei-
nen Sozialen Dienstes (ASD) oder der Jugendgerichtshilfe in der Geschichte 
auftauchen. Diese Funktionen aber scheinen dem Erzählenden nicht bekannt 
zu sein – er steht ja erst ganz am Anfang des Studiums. Jedenfalls erzählt er 
die Geschichte nicht als Fall für die Jugendgerichtshilfe. Das „Sozialpädagogi-
sche“ der Geschichte bleibt eher allgemein und gleichsam zwischen den Zeilen 
verborgen. Man kann es hineinlesen, wenn von Jugendlichen die Rede ist, die 
sich „langweilen am Sonnabend“ und „mit Vergnügen Fische fangen“ – wo es 
„verboten“ ist; man kann mit sozialpädagogischem Blick ebenso das tölpel-
hafte sich Erwischen-Lassen der beiden registrieren, wie die prompte Anzeige 
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des „Eigentümers“ und die „zufällige“ (wenn auch zunächst folgenlose) Kont-
rolle durch die Polizei auf der Straße. Offenbar wirkt Einiges zusammen, was 
die beiden auffällig werden lässt; und Einiges, was möglicherweise dazu führt, 
dass Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen etwas anderes auffällt als etwa 
dem Eigentümer oder der Polizei. Dies könnte zum Beispiel der Hinweis auf 
den Zusammenhang „solcher Delikte“ mit „arbeitslos geworden“ andeuten.

Allerdings ist das, was hier das „Sozialpädagogische“ sein könnte, nicht 
eindeutig. Auch der Staatsanwalt begründet ja seinen harten Strafantrag 
quasi „sozialpädagogisch“: Ein „mehrmonatiger Freiheitsentzug“ soll nach 
seiner Auffassung erzieherisch wirken. Dagegen gerät das Gericht mit seinem 
(vergleichsweise milden) Urteil, einer Geldstrafe, seinerseits in ein typisches 
Dilemma der Sozialen Arbeit: Es verhängt eine Sanktion, die nicht ausführbar 
ist, ohne dass der Delinquent durch vorherige Hilfe in die Lage versetzt wird, 
die Strafe zu bezahlen. Das Geld soll selbst verdient sein, „durch Vermittlung 
des Arbeitsamtes“; da aber die Hilfe zur Arbeit nicht zu greifen scheint, greift 
auch die Sanktion nicht: Das Geld ist nicht einzutreiben.

2.3 „Hinterkopf-Wissen“

Ich habe mit dieser „Lektüre zwischen den Zeilen“ schon einiges an sozial-
pädagogisch-sozialarbeiterischem „Hinterkopf-Wissen“ in die Geschichte hi- 
neininterpretiert, ohne dies bisher explizit zu machen. Die Geschichte könnte 
jedoch gut als Anknüpfungspunkt genutzt werden, um etwas von diesem 
Hinterkopf-Wissen zu entfalten, zum Beispiel:
 y pädagogisches Wissen über Heranwachsende, das deren „Herumhängen, 

Blödeln, Action machen“ (Kannicht 1983) besser verständlich macht;
 y sozialwissenschaftliches Wissen, das die Geschwindigkeit, mit der die 

beiden Hobbyfischer in die Mühlen der Justiz geraten, nicht für selbst-
verständlich nimmt, sondern als Folge mangelnder sozialer Immunität 
begreift: Jugendliche, erst recht ausländisch aussehende Jugendliche, wer-
den einfach schneller „auffällig“;

 y rechtskundliches Wissen, das die Funktion, Handlungsmöglichkeiten und 
-grenzen der Jugendhilfe, insbesondere der „Jugendgerichtshilfe“ im Kon-
text von Jugendgerichtsbarkeit als Fachkenntnis verfügbar macht;

 y Wissen über den sozialen „Habitus“ (Bourdieu 2014) und die Zusammen-
hänge von „Rolle und Macht“ (Claessens 1974), welche es zum Beispiel 
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Staatsanwälten ermöglichen, sich zugleich für pädagogische Experten zu 
halten;

 y sozialpolitisches Wissen, das sich in den Bedingungen und Folgen der 
Arbeitslosigkeit unterprivilegierter Jugendlicher und in den Möglichkeiten 
und Grenzen der Gegensteuerung auskennt;

 y Wissen darüber, dass die Art der Gegensteuerung umstritten und eindeu-
tig wirksame Hilfe schwierig sein kann und nur als Gratwanderung zu 
bewältigen ist.

Um all dieses Wissen zu vermitteln – über das die Studierenden zweifellos 
verfügen sollten, wenn man sie sich als kompetent intervenierende Fachleute 
in einem solchen Fall vorstellt – müsste man allerdings viel Zeit haben. (Man 
könnte sicher mehr als ein Semester damit zubringen, all das „Sozialpädago-
gische“ zu entfalten, das mit einer einzigen Geschichte dieser Art verbunden 
werden kann.) Das größere Problem aber ist, dass die Geschichten damit nur 
noch didaktische Aufhänger und Ausgangspunkte für Wissensvermittlung 
wären.4 Die eigentliche Aufgabe der hier beschriebenen Art von Kasuistik aber 
wäre damit in den Hintergrund gedrängt: Zu zeigen, wie aus eigenen Erfah-
rungen und aus Beobachtungen der eigenen Umwelt gelernt werden kann; 
und wie man sich Hilfsmittel aneignen kann, um das, was in diesen Erfahrun-
gen steckt, aufzuschlüsseln. 

Anders gesagt: Die Studierenden würden auf das verwiesen, was sie wissen 
sollten, um dereinst als kompetente Fachleute gelten zu können – aber nicht 
angeleitet, sich ihre jetzige Erfahrungswelt kritisch zu erschließen und dafür 
Wissen zu erwerben. Andererseits möchten die Lehrenden ja gerade deshalb 
geordnetes Hinterkopf-Wissen an die Stelle diffuser Alltagserfahrungen setzen, 
weil diese eigenen Erfahrungen alleine den Studierenden wenig nützen und 
offenkundig der Aufklärung bedürfen. Kasuistik stößt an dieser Stelle auf ein 
Problem, das in der Wissenschaftstheorie „hermeneutischer Zirkel“ (Zirkel des 
Verstehens) genannt wird. Damit ist gemeint, dass man, um Lebensäußerun-
gen und -zusammenhänge zu verstehen, erst „das Ganze“ verstanden haben 
muss, weil es den Verstehenshorizont bildet, vor dem sich erst das Konkrete, 
Einzelne einordnen lässt; dass man zugleich aber „das Ganze“ nicht verstehen 
kann, ohne sich vorher einen Zugang zum Konkreten, Einzelnen verschafft zu 
haben. So haben zum Beispiel Ethnologen vielfältig das Problem beschrieben, 
dass es unmöglich ist, Einzelheiten einer fremden Sprache und Kultur sinnvoll 
zu verstehen, ohne vorher die „Grammatik“, die Denkweise dieser Sprache 

4  Dies ist der didaktische Zugang, der bei „Problem based Learning“ genutzt wird (Weber 2007).
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und Kultur entziffert zu haben; zugleich aber ist der Zugang zu dieser Gram-
matik nur über die Erfahrung der Sprache und Kultur im konkreten, einzelnen 
Lebenszusammenhang möglich.

Ähnliches gilt für das Verstehen von Geschichten aus der eigenen alltägli-
chen Erfahrungswelt, mit dem Unterschied, dass hier „das Ganze“, das der 
Geschichte ihren Sinn, ihren Bedeutungszusammenhang gibt, nicht fremd, 
sondern im Gegenteil von Kind auf als selbstverständlich gilt. Auch dies kann 
das Verstehen erschweren, sofern wir dadurch gewissermaßen den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sehen können. Gerade auch Alltagsgeschichten aus dem 
eigenen Erfahrungsbereich haftet immer etwas von dem an, was oben „Dunkel 
des gelebten Augenblicks“ genannt wurde (siehe Kap. 1); auch dann, wenn 
diese Geschichten nicht nur „einfach so“ erzählt, sondern in einen Bedeu-
tungszusammenhang (z. B. von Sozialer Arbeit) gestellt werden. Und dennoch 
gilt von solchen Geschichten im Prinzip dasselbe, was der Psychoanalytiker 
und Pädagoge G. Bittner über Lebensgeschichten sagt:
Wenn es uns gelänge, einen einzigen menschlichen Lebenslauf in seinem „so 
und nicht anders“ vollständig durchsichtig zu machen, wüßten wir zugleich 
alles Wissenswerte über alle nur erdenklichen Lebensläufe (1993:126).

Bezogen auf pädagogisches Handelns hieße das:
Wenn es gelänge, die Erziehungsgeschichte eines einzigen Individuums richtig, 
das heißt vollständig und mit den zutreffenden Bedeutungsakzenten darzustel-
len, wären gleichzeitig alle nur denkbaren Erziehungsgeschichten mit aufge-
klärt (ebd. 127).

Ich möchte eine Variation dieses Gedankens auf unsere Fischer-Geschichte 
beziehen: Wenn es kasuistischer Arbeit gelänge, eine einzige Geschichte dieser 
Art in ihren Hintergründen, ihren subjektiven und objektiven Bedeutungs-
zusammenhängen bezüglich aller daran Beteiligten, in der Logik und in der 
Veränderbarkeit ihres Ablaufes sowie in ihren Zukunftsperspektiven vollstän-
dig zu erfassen, dann müssten Studierende nichts darüber hinaus lernen, weil 
alles für die Soziale Arbeit Relevante darin stecken würde.

Dies „wenn es gelänge“ ist nicht mehr als ein fiktives Gedankenexperiment; 
es ist, wie Bittner sagt, die (unmögliche) „Quadratur des Zirkels“ (ebd. 126). 
Es zeigt aber in der Überspitzung sehr schön, worauf es bei Kasuistik letztlich 
ankommen muss: nicht darauf, vom Alltagsverstand und von der sinnlichen 
Wahrnehmung des Einzelfalles wegzuführen zu abstrakten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen (die dann wieder auf passende Fälle „angewandt“ werden); 
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sondern in den Alltagsverstand, in die sinnliche Wahrnehmung hineinzufüh-
ren, sie selbstreflexiv und kritisch zu machen und dafür nutzbares Wissen zu 
erschließen. Theoriewissen zu Sozialer Arbeit ist dabei keineswegs überflüssig 
– aber deren Vermittlung ist hier das Ziel. Das vorliegende Buch dient dem
begrenzten Zweck, ein Hilfsmittel der Selbstaufklärung zu sein (neben anderen
Hilfsmitteln). Denn nur wenn Studierende lernen, ihr erworbenes Fachwis-
sen unter der Frage zu betrachten, wie es ihr Alltagswissen vertieft, klärt oder
kritisch beleuchtet, kann ihr nur angelerntes Wissen zu lebendigem Wissen
werden (Müller 1999).

Dies hat grundsätzliche Bedeutung für alles, was in einem solchen Zusam-
menhang „Lehren“ heißt. Das „Hinterkopf-Wissen“, das ich als Lehrender 
an die studentischen Geschichten herantrage – ebenso wie alle methodischen 
Vorschläge, die ich in diesem Buch entwickle – bekommen in dieser Sichtweise 
eine vergleichbare Funktion wie „Deutung“ im Prozess einer Beratung. Deutung 
ist nicht dasselbe wie das, was unter „Diagnose“ üblicherweise verstanden wird5, 
nämlich ein bestimmtes (z. B. medizinisches) Wissen auf einen Fall (z. B. einen 
schmerzenden Arm) anzuwenden, um festzustellen, was diesen Fall – objektiv, 
im Horizont jenes Wissens – verursacht (z. B. ergibt die Röntgendiagnose einen 
Bruch des Arms). Deutung dagegen „unterliegt in ihrem Wahrheitsanspruch 
dem situativen und interaktionellen Arbeitsbündnis“, wie Mader (1976: 708f.) 
schreibt. Bei Deutungen wird zwar auch fachliches (z. B. psychoanalytisches 
oder sozialpädagogisches) Hinterkopfwissen auf konkrete Fälle angewendet; 
aber sie beanspruchen nicht, die „Wahrheit“ darüber ans Licht zu bringen. Sie 
schlagen dem Adressaten nur Möglichkeiten vor. Wahr – oder vielmehr: ange-
messen – wird eine Deutung erst dadurch, dass ihr Adressat sie als hilfreich zur 
Aufklärung seines Zustandes übernimmt und damit als gültig validiert (vgl. 
ebd.).

Analog dazu sind Interpretationen, welche im Folgenden an die jeweils 
erzählten Fall-Geschichten herangetragen werden, keine wissenschaftlichen 
Wahrheiten, sondern Verstehenshilfen. Sie beanspruchen nicht, „die“ (objek-
tive) Bedeutung einer Geschichte zu erschließen, sondern hilfreich zu sein 
für Studierende, die aus Geschichten lernen wollen, indem sie ihr eigenes 

5 In der Sozialen Arbeit allerdings wird der Begriff Diagnose anders besetzt: als prozesshafter Versuch des 
Verstehens, der in eine Arbeitshypothese mündet (z.B. Schrapper 2010, Pantuček/Röh 2009, Pantuček 
2012, Gahleitner u.a. 2013, Hochuli Freund/Stotz 2015, u.a.m.).
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anfängliches Verständnis einer Geschichte mit den vorgeschlagenen Deutun-
gen vergleichen und danach über beides selbst urteilen. Nur daran wollen die 
vorliegenden Interpretationshilfen gemessen werden.

2.4 Was ist ein sozialpädagogisch- 
sozialarbeiterischer Fall?
Ich möchte die Fischer-Geschichte noch weiter ausdeuten und daran zeigen, 
in welchem Sinne hier von „Fällen“ oder „Fallgeschichten“ die Rede sein soll. 
Für sich genommen ist die Geschichte noch kein sozialpädagogischer oder 
sozialarbeiterischer Fall. Denn die Bezeichnung einer Geschichte als „Fall“ 
verweist immer auf einen Handlungszusammenhang, in den sie einzuordnen 
ist. Handelnde Sozialpädagogen kommen aber, wie gesagt, in der Geschichte 
nicht vor. Sie müssen hinzugedacht werden, wenn wir in der Sozialen Arbeit 
von einem Fall reden wollen. Dies aber muss in doppelter Weise geschehen. Sie 
müssen einmal hinzugedacht werden als Sozialpädagoginnen oder Sozialarbei-
ter, die anhand einer Fallgeschichte etwas fachlich Relevantes lernen wollen: Sei 
es als Praktiker, denen ein realer Konflikt in ihrem beruflichen Alltag „auf den 
Nägeln brennt“, sei es als Studierende, die sich an eine solche Praxis langsam 
herantasten. Zweitens müssen sie als Personen hinzugedacht werden, die in 
der Fallgeschichte vorkommen, wenn man annimmt, dass sie zur Bearbeitung 
des beschriebenen Konflikts professionell tätig werden. Ich will im Folgenden 
beides kurz am Beispiel der Geschichte vom Fischen erläutern.

2.4.1 Der praktische Standpunkt 

Fallarbeit heißt, praktische Probleme klären wollen. Darin steckt eine nicht 
leicht erkennbare Schwierigkeit. Studierende sind es gewohnt und haben in 
der Schule gelernt, theoretisches Wissen zu erwerben, abstrahiert von den 
Kontexten, in denen das Wissen praktisch relevant wird. Mit der so geprägten 
Einstellung liegt es nahe, anhand der Geschichte vom Fischen verallgemei-
nernd (also theoretisierend) darüber nachzudenken, welche Aufgaben sich für 
Sozialpädagogen aus einer solchen Geschichte ergeben könnten und welche 
Lösungen dafür denkbar wären. Fallbearbeitung von einem praktischen Stand-
punkt aus, wie sie von praktisch befassten Fachkräften geleistet wird – das sollen 
die Studierenden ja lernen – ist davon in zwei Punkten unterschieden: In der 
praktischen Verantwortung für die Folgen ihres Umgangs mit dem Fall und in 
der Einbindung in eine Organisation oder Einrichtung, in deren Namen und 
Auftrag sie etwas dem Fall Angemessenes tun sollen (vgl. Müller 2012). Da 
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beides für Studierende nicht ohne Weiteres zutrifft, besteht die Schwierigkeit 
darin, sich in beides wenigstens gedanklich hineinzuversetzen. Bezogen auf die 
Fischer-Geschichte heißt das: Nicht nur zu spekulieren, was ganz allgemein 
getan oder besser unterlassen werden sollte, sondern dies identifiziert mit dem 
Standort einer Fachkraft der Sozialen Arbeit zu tun: Wenn wir uns vorstellen, 
dies sei zum Beispiel ein Jugendgerichtshelfer, der den Jugendlichen Carlos 
schon von früheren Delikten her kennt, dann ist dies ein anderer Standort, 
als wenn es sich um eine Mitarbeiterin eines Jugendtreffs handeln würde, in 
welchem beide Jugendlichen verkehren; und noch einen anderen Standort 
hätte eine Studentin der Sozialen Arbeit, die beide Jugendlichen privat kennt 
und ihnen gerne aus der Patsche helfen möchte. Der Unterschied zwischen 
diesen drei Standorten ist nicht, dass sie zu unterschiedlichen Auffassungen 
über Fallarbeit in der Sozialen Arbeit führen; er liegt vielmehr darin, dass die 
Handlungsbedingungen und -möglichkeiten, etwas praktisch Wirksames zu 
tun, je unterschiedlich sind: Eine Studentin hat nicht die Möglichkeit des 
Jugendgerichtshelfers, eine Staatsanwältin oder Jugendrichterin mit Argu-
menten zugunsten der Jugendlichen zu beeinflussen; sie könnte ihnen aber 
wenigstens helfen, von kompetenter, zuständiger Seite hierfür Unterstützung 
zu bekommen. Ich fasse diese Standortgebundenheit der Fallarbeit in einer 
ersten Arbeitsregel zusammen:

1. Arbeitsregel: Fallarbeit in der Sozialen Arbeit heißt nachdenken über
Fallgeschichten von einem praktischen Standort aus. Dieser impliziert
reale, berufliche Verantwortung für einen Fall oder gedankliche Identifi-
kation damit. Wer dies ausblendet, kann über Fälle spekulieren, aber nicht
sie verstehen lernen.

2.4.2 Perspektiven der Sozialen Arbeit

Wenn klar ist, dass Fallarbeit immer heißt, solche Geschichten von einem prak-
tisch eingenommenen Standort aus zu betrachten, dann ist damit noch nicht 
klar, was von diesem Standort aus jeweils zu sehen ist. Egal von welchem der 
genannten Standorte wir die Geschichte vom Fischen betrachten: Es ist damit 
noch nicht entschieden, ob es darin „etwas Sozialpädagogisches“ zu tun gibt. 
Die Geschichte ist zwar von einer Studentin der Sozialen Arbeit erzählt. Aber 
Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen kommen darin erstmal nicht vor, 
sondern die Jugendlichen, der Eigentümer, die Polizei, die Staatsanwältin, das 
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Gericht, das Arbeitsamt. Es ist offenkundig möglich, die Geschichte gar nicht 
als Fall für die Soziale Arbeit zu lesen, sondern als Fall für die Polizei, für das 
Jugendgericht etc. Allerdings müssen wir uns auch dann etwas hinzudenken.

Betrachten wir die Geschichte zum Beispiel als Fall für die Polizei, so denken 
wir uns hinzu, dass diese, neben dem Einzug des corpus delicti (die Fische), 
auch ein beweissicherndes Protokoll erstellt hat und dabei mit den Tatver-
dächtigen auf eine Weise umgegangen ist, die (hoffentlich) rechtsstaatlichen 
Vorschriften entspricht etc. Betrachten wir die Geschichte als Fall für die Justiz, 
so denken wir uns die einschlägigen Gesetzeswerke (Strafgesetz, Jugendge-
richtsgesetz etc.) als Interpretationsrahmen dazu, ordnen die Tat als „einfachen 
Diebstahl“ ein, definieren Alexander als Ersttäter und Carlos als Wiederho-
lungstäter, überlegen dabei, ob er als 20-Jähriger noch als Jugendlicher oder 
schon nach dem Strafrecht für Erwachsene zu belangen sei etc. Wir könnten 
uns auch noch andere Personen beziehungsweise Instanzen dazu denken, 
in deren Handlungszusammenhang diese Geschichte als „Fall“ erscheinen 
könnte: Zum Beispiel die Presse oder Jugendforscher, die an diesem Fall zeigen 
wollen, wie schwierig es heutzutage für Jugendliche geworden ist, noch etwas 
Spannendes zu erleben, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen; oder 
einen Kommunalpolitiker, der an dem Fall zeigen will, wie „kriminalitätsbe- 
lastet“ der eigene Ortsteil ist.

Wieso aber sollen diese Möglichkeiten, die Geschichte als „Fall“ für andere 
zu betrachten, für den praktischen Standpunkt von Fallarbeit in der Sozia-
len Arbeit bedeutsam sein? Ein Grund dafür ist, dass die selbstverständliche 
Erwartung, die Jugendlichen Alexander und Carlos seien hier „der Fall“, 
trügerisch sein kann. Wären sie in der Fischer-Geschichte die richtigen Adres-
saten für sozialpädagogisch-sozialarbeiterische Fallarbeit? Oder nicht eher der 
anzeigenfreudige Teich-Besitzer, die schneidige Staatsanwältin, das ineffek-
tive Arbeitsamt oder die Familien der Jugendlichen? Wenn zum Beispiel die 
Studentin, die den beiden Jugendlichen helfen will, annimmt, es handle sich 
um einen Fall für die Jugendgerichtshilfe, trifft sie schon eine ganz bestimmte 
Auswahl. Und wenn wir uns auf die Jugendlichen als Adressaten festlegen: 
Geht es um ihre Nacherziehung oder um Beratung, wie sie vor Gericht glimpf-
lich davonkommen, um sinnvolle Freizeitangebote oder um Hilfestellung bei 
der Arbeitssuche?

Die klassische Methode von Fallarbeit in der Sozialen Arbeit, das sogenannte 
Case-Work, ging von dem Grundsatz aus, den (ganzen) „Menschen in seiner 
spezifischen Situation“ (Hollis 1971: 27) als Gegenstand der Arbeit zu nehmen. 
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Dies ist ein radikal anderer Ausgangspunkt als ihn andere „Fall-Bearbeiter“ 
haben, die ihre Fälle von vornherein unter einem speziellen Gesichtspunkt 
betrachten: Zum Beispiel die Ärztin, die einen gebrochenen Arm behandelt 
und deren Pflicht ein „diszipliniertes Desinteresse“ (Goffman 1999: 310) für 
andere Angelegenheiten ihres Klienten ist – etwa für die Frage, ob der gebro-
chene Arm gleichzeitig mit einem anderen „Fall“ (z. B. einem selbst verschul-
deten Verkehrsunfall) in Zusammenhang steht (vgl. dazu Müller 1991: 43ff.). 
Ausnahmen – etwa wenn der Patient ein Kind und/oder Opfer einer Gewalttat 
ist – bestätigen diese normalerweise bestehende Pflicht zum Ausblenden ande-
rer Fall-Perspektiven.

Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen sind hier in einer schwierigeren Posi-
tion, da sie sich gar nicht leisten können, die Perspektiven anderer Fall-Bearbei-
ter einfach auszublenden. Also im Beispielfall etwa zu sagen, „was der Nachbar, 
die Polizei, das Gericht, das Arbeitsamt mit den beiden Jungen macht, ist nicht 
unser Bier“, können sie sich nicht leisten. Ihre Fallarbeit muss sich gerade im 
Verhältnis zu dem, was andere tun, bestimmen. Zur sozialpädagogischen Sicht 
auf unsere Beispielgeschichte gehört unablösbar dazu, dass die Jugendlichen 
Fall für die Polizei, die Justiz und das Arbeitsamt sind. Und doch müssen sich 
Professionelle der Sozialen Arbeit davor hüten, sich der Sicht dieser anderen 
einfach unterzuordnen. Daraus ergibt sich eine zweite Arbeitsregel:

2. Arbeitsregel: Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen können die
Frage, was im konkreten Fall zu tun ist, nur dann praktisch beantworten,
wenn sie auch verstehen, was andere (Instanzen) dabei tun oder damit zu
tun haben.

Dies verweist auf noch eine weitere Schwierigkeit, die schon angedeutet 
wurde. Der inhaltliche Bezugsrahmen dessen, was für Sozialarbeiter und 
Sozialpädagoginnen „der Fall“ ist, ist sehr viel offener als in anderen Fall-Per-
spektiven. Betrachten wir den Fall der beiden Jugendlichen als Fall für den 
Staatsanwalt, so haben wir damit automatisch einen Bezugsrahmen mitge-
dacht, der durch gesetzliche Bestimmungen gesetzt ist. Die Jugendlichen 
sind durch diesen Rahmen definiert als Fall von „einfachem Diebstahl“, von 
„Jugenddelinquenz“, von „Erst- oder Wiederholungstäter“. Denkbar wäre (bei 
einer anderen Staatsanwältin) auch, dass sie nach § 45 des Jugendgerichts- 
Gesetzes (JGG) als Fall definiert würden, bei dem „von Verfolgung abzusehen 
ist“. Als Fall für das Arbeitsamt betrachtet wären die Jugendlichen definiert 
als potentielle „Leistungsberechtigte“, für die nach Maßgabe des SGB III 
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(Arbeitsförderungs-Gesetz) etwa Hilfestellungen bei der Arbeitssuche oder 
eine Qualifizierungsmaßnahme zur Chancenverbesserung auf dem Arbeits-
markt zu organisieren wäre. Aber als Fall von was und als Fall für wen hat man 
die beiden Jugendlichen definiert, wenn man sie als „sozialpädagogischen“ 
Fall versteht? Offenkundig ist damit noch wenig vordefiniert. Nicht nur ist 
damit die Beschäftigung mit dem, was andere Instanzen (das Jugendgericht, 
das Arbeitsamt etc.) tun, keineswegs ausgeklammert. Vor allem ist damit nicht 
definiert, was Fachkräfte der Sozialen Arbeit selbst mit solchen Jugendlichen 
anstellen sollen. Auch wenn man sich dabei auf ein spezifisches Feld beschränkt 
und beispielsweise sagt, die Sozialpädagoginnen sollen mit diesen Jugendlichen 
„Jugendgerichtshilfe“ oder „Jugendarbeit“ machen, so ist damit die Frage „Was 
machen wir nun mit denen?“ kaum vorgeklärt. „Jugendgerichtshilfe machen“, 
„Jugendarbeit machen“ ist als Handlungstypus sehr viel weniger genau defi-
niert als „Urteile fällen“, „Weisungen erteilen“, „Geldstrafe verhängen“ etc.

Die Sachlage ist demnach zunächst verwirrend, da klare inhaltliche Kriterien, 
was man als „Fall für die Soziale Arbeit“ zu betrachten habe, zu fehlen schei-
nen. Klar sollte allerdings geworden sein: „Fälle“ sind Ereignisse oder Personen, 
die von dafür zuständig gehaltenen Personen/Instanzen/Berufsgruppen zu 
Fällen gemacht werden. Genau genommen ist deshalb nicht das Ereignis/die 
Person selbst (der Fischfang, die beiden Jungen) „Fall“ zu nennen, sondern ihre 
Thematisierung durch diejenigen, die den „Fall“ bearbeiten. Jedes Fallbild zeigt 
also mindestens zwei Personen: eine Fachkraft und eine Klientin (Pantuček 
2013). Ein Fall wird erst dadurch zu einem Fall, dass ihn Professionelle bear-
beiten. „Bearbeiten“ enthält aber drei Momente:
 y Es muss einen „kasuistischen Raum“ (Hörster 2005, 2015, Müller 2008) 

geben, in den ein „Fall“ eingebracht werden kann: Ein Seminar, eine 
Supervisionsgruppe, ein Zeitraum in einer Teamsitzung oder auch nur ein 
ruhiger Moment für individuelle Auseinandersetzung mit eigenem „Hin-
terkopfwissen“.

 y Ein Fall muss als Fall konstituiert werden, indem er in Form einer Fallge-
schichte (Fall erster Ordnung) irgendeiner Art von Fallberatung zugäng-
lich gemacht wird.

 y Letzteres ist dann Fallarbeit im engen Sinn, nämlich die Fallgeschichte auf 
den Prüfstand zu stellen, neu zu interpretieren und in einen Fall zweiter 
Ordnung zu transformieren. Dies soll heißen: Den Fall in eine Form zu 
bringen, die Handlungsschritte ermöglicht.
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3. Arbeitsregel: Fallarbeit in der Sozialen Arbeit heißt Orte des Nach-
denkens zu schaffen, in denen Fälle erster Ordnung (unklare oder schwer
zu bewältigende Konstellationen einer Praxis) in Fälle zweiter Ordnung
verwandelt werden können: in Lernschritte für mögliche Lösungen.

Vorzuführen, wie in diesem Sinn aus Fällen erster Ordnung Fälle zweiter 
Ordnung werden können, ist Anliegen dieses Buches. Im nächsten Kapitel 
wird die Frage behandelt, wie in die beschriebene Offenheit und Unbestimmt-
heit dessen, was Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen tun und was sie 
zur Verbesserung dieses Tuns im „kasuistischen Raum“ bedenken sollten, ein 
wenig Ordnung und Übersicht gebracht werden kann.

Arbeitsfragen zu Kapitel 2:

(1) Was wird in der zu Beginn erzählten Geschichte zwischen den Zeilen gele-
sen, wenn wir sie als sozialpädagogische Geschichte wahrnehmen?

(2) Was heißt, eine solche Geschichte als Fall zu deuten, und worin unterschei-
det sich die Deutung der Geschichte als Fall für die Soziale Arbeit von anderen
fachlichen Deutungen?

(3) Welche Voraussetzungen machen wir, wenn wir von Bearbeitung eines
Falles reden?

(4) Was unterscheidet einen Fall erster Ordnung von einem Fall zweiter
Ordnung?
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4.2 Begriffserklärungen: 
Anamnese, Diagnose, Intervention, Evaluation

Anamnese kommt aus dem griechischen Anamnesis, was „Wiedererinnerung“ 
bedeutet. (Der Philosoph Platon verstand zum Beispiel Ideen als „Wiedererin-
nerung“ früheren Lebens.) Genau übersetzt steckt in dem Wort Anamnese eine 
doppelte Verneinung. Denn das Gegenteil von Wiedererinnerung, das Verges-
sen, heißt griechisch Amnesis (im klinischen Fall etwa einer Gehirnverletzung 
spricht man von Amnesie). Wörtlich übersetzt heißt das „nicht erinnern“, 
„nicht dran denken (können)“. Es geht um „vergessene Zusammenhänge“, im 
professionellen Handlungskontext um das, was in der aktuellen Fallbearbei-
tung leicht vergessen werden könnte (z. B. bei einer akuten Erkrankung deren 
Vorgeschichte). Man müsste also Anamnesis genauer mit Nicht-Nicht-Erin-
nern übersetzen. Dies ist gerade für Fälle in der Sozialen Arbeit mehr als bloße 
Wortspielerei, weil es darauf aufmerksam macht, dass es sich hier keineswegs 
um zufällig Vergessenes handelt. Vielmehr gilt es oft, an Nicht-Erinnertes 
zu denken, bei dem es Gründe dafür gibt, dass es nicht erinnert wird. Und 
diese Gründe zu entdecken, kann wichtiger sein als das Erinnerte selbst. Das 
Beispiel von Fall 6 macht dies schnell deutlich: Die Erinnerung an das, was 
dem Mädchen geschehen und vielleicht schon früher geschehen ist, bei der 
Mutter wachzurufen ist nur möglich, wenn die angstvollen Gründe, die ihr 
sagen, dass all dies nicht wahr sein könne, bewältigbar sind.

Diagnose kommt ebenfalls aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt 
„Auseinander-Erkennen“ oder auch „durch und durch Erkennen“. „Durch-
blick“ ist eine ganz gute Übersetzung dafür. Diagnose ist ein Suchprozess, bei 
dem es um ein Auseinanderlegen, Sortieren und Gewichten von Aspekten 
geht sowie um ein Durchdringen, Erhellen, Erklären und Verstehen eines 
Sachverhalts ingesamt. Alice Salomon (1926) hat den Begriff der „Sozialen 
Diagnose“ eingeführt, und seit einigen Jahren gibt es einen lebhaften Fach-
diskurs zu Sozialer Diagnostik (u.a. Heiner 2004, Schrapper 2004, Pantucek 
2012, Gahleitner/Hahn/Glemser 2013). Der Zusatz „sozial“ macht deutlich, 
dass die Soziale Arbeit in der Diagnostik einen spezifischen Fokus hat: Der 
„durchdringende Blick“ richtet sich nicht allein auf die Person und ihre mögli-
chen „Eigenschaften“, sondern auf die Person in ihrer gesamten Lebensitua-
tion und -geschichte, in ihren sozialen Beziehungen und ihren Möglichkeiten 
gesellschaftlicher Teilhabe. Ziel von (sozialer) Diagnostik ist es, die Frage „was 
tun?“ für einen gegebenen Moment oder auch längerfristig beantworten zu 
können. In Fallbeispiel 6 wird unmittelbar deutlich, dass nur dann gemeinsam 
mit dem Mädchen neue Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden können, 
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wenn zuvor die Dynamik in dieser Familie und der Einfluss eines patriarchalen 
Gewaltmonopols auf das Handeln von Vater und Mutter erhellt und verstan-
den werden. 

Diagnose und Anamnese sind nicht immer scharf voneinander zu trennen. 
Soweit es um die Vorklärung einer Fallbearbeitung geht, gibt es diagnostische 
Aufgaben, die ähnliche Funktionen haben, wie sie hier der Anamnese zuge-
schrieben wurden, zum Beispiel wenn es um „Indikation“ und „Kontraindi-
kation“ geht. Diese im medizinischen und therapeutischen Bereich üblichen 
Begriffe bezeichnen Prozesse der Klärung von Behandlungsarten (z. B. Klärung 
der Frage, ob für ein Rückenproblem der Orthopäde oder die Neurologin 
zuständig sein soll). Die richtige Indikationsstellung soll verhindern, dass eine 
Behandlungsart gewählt wird, die im gegebenen Fall nicht helfen kann. Umge-
kehrt gibt es Anamnesen, die selbst den Charakter diagnostischer und zugleich 
therapeutischer Prozesse haben, zum Beispiel in der Psychoanalyse. Im Bereich 
Sozialer Arbeit, wo, wie noch zu erläutern, ebenfalls keine klare zeitliche 
Reihenfolge (erst Anamnese, dann Diagnose) sinnvoll ist, muss gezeigt werden, 
wie beide sich als gegenläufige Funktionen (s. unten) der Fallarbeit ergänzen.

Intervention kommt vom lateinischen Wort intervenire, was soviel wie „dazwi-
schen-kommen“, „dazwischen-treten“ bedeutet. In den psychosozialen Beru-
fen wird auch der Begriff Therapie genutzt, der sich vom griechischen Wort 
therapeutes = Diener ableitet und also ganz allgemein soviel wie „Dienstleis-
tung“ bedeutet, allerdings heute spezieller verwendet wird. Diese Wortbedeu-
tungen sind insofern wichtig und passen auch zusammen, als personenbezo-
gene professionelle Intervention beziehungsweise Dienstleistung immer einen 
doppelten Bezug unterstellt: Nämlich einmal zu einer Person (oder mehreren) 
um die es jeweils geht; und zweitens zu einem „Problem“, das jene Person „hat“ 
(oder auch: das andere mit dieser Person haben) und das im engeren Sinne 
Gegenstand der Fallbearbeitung beziehungsweise der „Behandlung“ ist (vgl. 
Müller 1991: Kap. 2). Intervention bedeutet also in diesem allgemeinen Sinn 
immer ein vermittelndes „Dazwischentreten“ zwischen eine Person und ihr 
Problem. Dies ist zunächst einmal unabhängig davon, ob es um ein Problem 
geht, das diese Person „hat“, oder eines, das sie andern „macht“, oder eines, 
das sie mit sich selbst hat (was dann ein Fall für Psychotherapie werden kann).

Evaluation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Aus-Wertung“. Es 
geht also ganz allgemein um Werte (lat. valor) und deren Überprüfung. Ziel 
ist dabei keineswegs nur das Messen und Zählen von Effekten einer professio-
nellen Arbeit oder auch einer Einrichtung. Die Frage ist vielmehr auch, welche 
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Werte dabei den Maßstab bilden. Damit hat die Überprüfung von Zielen und 
Mitteln auch mit ethischen Prinzipien zu tun, die besonders die Perspektive 
des Falles mit betreffen. Evaluation kann s ich auch auf das Überprüfen der 
Rechtmäßigkeit von Vorgehensweisen und von Entscheidungen beziehen, 
um nur einige Aspekte zu nennen. Für die Evaluation von Fallarbeit ist dabei 
wichtig zu unterscheiden, ob man den Fall vom Endpunkt eines Prozesses her 
betrachtet und möglichst von einem unparteiischen Außenstandpunkt aus ein 
Ergebnis überprüft (externe Evaluation); oder ob man Evaluation als konti-
nuierliche und (selbst-)kritische Methode der Begleitung von Fallbearbeitung 
selbst versteht (Selbstevaluation). Im letztgenannten, für die kasuistische Arbeit 
wichtigeren Verständnis kann man mit einem Begriff von Maja Heiner (1998) 
auch von „experimentierender Evaluation“ reden.



„Was IST das Problem?“ oder: „Wer HAT welches Problem?“ Grundverständnis von 
Sozialer Diagnose (S. 125-127)

aus 

Burkhard Müller:
Sozialpädagogisches Können
Ein Lehrbuch zur multiperspektivischen Fallarbeit
8. Auflage 2017
aktualisiert und erweitert von Ursula Hochuli Freund
224 Seiten, kartoniert
€ 21,00
ISBN 978-3-7841-2757-6
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7 Soziale Diagnose:  
Wer hat welches Problem? 

7.1 „Was IST das Problem?“ oder:  
„Wer HAT welches Problem?“  
Grundverständnis von Sozialer Diagnose
Ich erläutere zunächst wieder den Titel, den ich für das Kapitel gewählt habe. 
Dass es bei Sozialer Diagnose um „Probleme“ und ihre Klärung geht, erscheint 
selbstverständlich. Schließlich ist Fallarbeit eine praktische Angelegenheit, bei 
der es wenig nützt, den Blick zu weiten und schweifen zu lassen, wenn dies nicht 
zurückführt auf ein konkretes Problem und dafür möglichst hilfreiche Einsich-
ten und Lösungsschritte vermittelt. Nur scheint die Definition von Diagnose als 
„Problemklärung“ zu weit gefasst, ist doch jedwede Fallarbeit (auch Anamnese, 
Intervention, Evaluation) Arbeit an Problemklärungen. Zweifellos ist es jedoch 
auf der Stufe der Diagnose besonders wichtig, die Unteilbarkeit des Prozesses 
professioneller Fallarbeit zu beachten. Sind schon Anamnese und Diagnose 
nur gedanklich – aber kaum praktisch – voneinander zu trennen, so gilt das 
erst recht für das Verhältnis von Diagnose und Intervention (Müller 2008). 
Insbesondere unter dem Aspekt des Falles mit ist schon eine Anamnese, und 
mehr noch eine Diagnose, gar nicht möglich, ohne praktisch mit den betrof-
fenen Menschen umzugehen, also sich intervenierend einzumischen. Umge-
kehrt wurde auch schon gesagt, dass Intervention nicht einfach Umsetzung 
vorher gefundener Lösungen sein kann, sondern auf Offenheit für immer neue 
Erkundungsprozesse angewiesen ist. Deshalb ist es sicher kein Zufall, dass die 
ersten Lehrbücher zu Fallarbeit in der Sozialen Arbeit den Titel „Social Diag-
nosis“ beziehungsweise „Soziale Diagnose“ trugen (Richmond 1917, Salomon 
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1926) und unter diesem Begriff den gesamten Prozess der Fallarbeit fassten.12

Allerdings setzen diese Klassikerinnen der Fallarbeit, des „Case-Work“, genau 
das als selbstverständlich voraus, wonach im Titel dieses Kapitels gefragt ist. Sie 
unterstellen, dass schon bekannt sei, wer „das Problem“ hat: selbstverständlich 
der oder die Klientin. Die Aufgabe der Sozialen Diagnose wäre demnach festzu-
stellen, was dieses Problem (jeweiliger Klienten) ist. Wenn wir so formulieren, 
steigen wir über die Dimension Fall von in die Bearbeitung ein: „Was ist das 
Problem?“ heißt ja nichts anderes, als zu fragen, was die Sache ist, bei der Soziale 
Arbeit einem Klienten in Schwierigkeiten helfen soll. Die Tatsache, dass Hilfe 
nur in Zusammenarbeit mit Klienten wirksam sein kann, wird dann schnell 
zum bloßen Begleitumstand der Umsetzung einer vorgegebenen Zielsetzung. 
Wir haben aber schon in bisherigen Kapiteln (insbesondere in 5.2) gesehen, 
dass dies scheinbar so rationale Vorgehen seinen eigenen guten Absichten im 
Weg stehen kann. Denn es verleitet dazu, zu schnell eine eindeutige Sachlage 
zu unterstellen, statt die Perspektiven der Beteiligten, insbesondere auch die 
der Klienten, genau wahrzunehmen und daraus Arbeitsdefinitionen für jeweils 
Schritt für Schritt zu bearbeitende Probleme zu entwickeln.

Von der Frage „wer hat welches Problem?“ statt „was ist das Problem?“ auszuge-
hen, hat aus meiner Sicht – jedenfalls für Studierende – methodische Vorteile. 
Zum einen kann dadurch die Überforderung vermieden werden, von Fallar-
beit die Gesamtlösung für schwierige Lebenslagen zu erwarten, statt zu üben, 
wie kleine Lösungsschritte und schwierige Einzelsituationen erfolgreich zu 
bearbeiten sind. Zu klären, wer welches Problem „hat“, ist eine vergleichsweise 
bescheidene Aufgabe; die Frage bezieht sich nur auf die konkrete Situation, die 
in den Fallgeschichten geschildert wird. Das Ziel dabei ist herauszufinden, was 
in dieser Situation sinnvollerweise getan werden könnte. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass es in sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Fällen – anders als 
zum Beispiel bei ärztlichen Diagnosen – nur begrenzt um objektive Befunde, 
sondern vor allem um subjektive Einschätzungen geht, die je nach Standpunkt 
verschieden, und um Erklärungsversuche, die immer nur vorläufig sind. Im 
medizinischen Bereich heißt Diagnose festzustellen, was der Patient (objek-
tiv) „hat“ (z.B. durch Röntgenaufnahme festzustellen, ob ein schmerzender 
Arm gebrochen oder nur verstaucht ist). Die erwähnten klassischen Versuche 
zu Fallarbeit in der Sozialen Arbeit zu Beginn des letzten Jahrhunderts sind 
diesem Modell insofern gefolgt, als sie es zur Aufgabe der „Sozialen Diagnose“ 
erklärten, die objektiven Ursachen von Hilfebedürftigkeit zu ermitteln und 

12 Darstellungen der Geschichte des Case-Work und ihrer Bedeutung für die Sozialpädagogik in Deutsch-
land finden sich besonders bei C.W. Müller 2013 und Neuffer 1990.
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damit willkürliches Entscheiden oder Herumdoktern an Symptomen abzu-
schaffen. Trotz ihrer großen Verdienste um die Professionalisierung Sozialer 
Arbeit sind diese Versuche letztlich gescheitert. Sie konnten das Problem nicht 
lösen, wie Soziale Arbeit ein Recht auf „objektive“ Diagnose hilfebedürftiger 
Zustände beanspruchen konnte, ohne dabei die Selbstbestimmungsrechte 
ihrer Klienten zu verletzen (vgl. dazu Brumlik/Keckeisen 1976, Müller 1991). 
Soziale Diagnose musste mit jenem Modell scheitern, weil jene Vorfrage – wer 
hat im „kooperativen Prozess“ (Hochuli Freund/Stotz 2015) der Arbeit an 
Fällen jeweils welches Problem? – nicht beziehungsweise nur einseitig beant-
wortet wurde. Soziale Diagnose nur auf Klientenprobleme zu beziehen greift 
deshalb zu kurz, weil es hier nur selten um objektiv feststellbare Befunde geht 
(die es natürlich auch gibt, zum Beispiel wenn ein Sozialhilfeanspruch geprüft 
werden muss). Meist aber ist diagnostische Kompetenz gefragt, wenn es um 
Schwierigkeiten zwischen Personen geht, die unterschiedlich definieren, wer 
oder was das Problem ist (Müller 2005). Dies können Probleme zwischen 
Klienten sein (z.B. zwischen Eltern und Kindern, streitenden Partnern oder 
unter gewaltbereiten Jugendlichen). Es können auch Probleme zwischen 
Klientinnen und mächtigen Instanzen sein, die in ihr Leben eingreifen (z.B. 
Banken, die Überschuldete pfänden; Polizei und Gerichte, die Straftaten 
verfolgen; Arbeitgeber, die entlassen; Schulen, die nicht versetzen etc.). Nicht 
zuletzt aber auch Probleme zwischen Sozialarbeitern (die Klienten helfen, 
im Blick auf die genannten Probleme vermitteln, aber auch Kinder schützen 
und bei Gefahr für sie eingreifen sollen) und den Personen, mit denen sie 
dabei zu tun bekommen. Ein sozialpädagogisch-sozialarbeiterisches Problem 
entsteht in aller Regel dadurch, dass jemand sich beeinträchtigt, benachteiligt, 
in seinen Rechten beschnitten und gestört fühlt und/oder seinerseits andere 
beeinträchtigt und stört. Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen, die hier 
vermitteln wollen, geraten unvermeidlich zwischen Fronten, werden selbst 
Partei. Insofern ist zunächst grundsätzlich relativ, das heißt vom Standpunkt 
abhängig, wer welches Problem dabei hat oder anderen zuschreibt. Probleme 
in der Sozialen Arbeit können deshalb meist nur „relational“ (Köngeter 2009) 
gelöst werden, nämlich in dem Maße, wie die Relationen der Beteiligten unter-
einander, einschließlich der Helfer selbst, klarer werden.



Einen gelingenderen Alltag ermöglichen – Hans Thiersch (*1935) (S. 418-435) 

aus 

Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck: 
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Eine Einführung
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ISBN 978-3-7841-3100-9
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8 Einen gelingenderen  
Alltag ermöglichen   
Hans Thiersch (* 1935) 

„So wie in der antiken Sage der Riese 
Antheus hilflos und ohnmächtig war, 
wenn es gelang, ihn vom Boden hoch-
zuheben, er aber kräftig blieb, solange 
er auf dem Boden stand, so zeigen sich 
Nöte und gestaltbare Aufgaben dem, der 
sich auch auf Erfahrungen und Aufgaben 
im Alltag einläßt. – Dass mit solchem 
Alltagsengagement der so bedrohliche 
Kampf um die Entwicklung unserer 
Gesellschaft nicht entschieden ist, ist 
evident; die Relativierung dieses Enga- 
gements aber ist kein Einwand 
gegen seine Notwendigkeit“   
(Hans Thiersch 1986, 54).

8.1 Historischer Kontext

Hans Thiersch wird 1970 Professor für Erziehungswissenschaft und 
Sozialpädagogik an der Universität Tübingen; in diesem Jahr beginnt 
in Deutschland zugleich eine neue Ära in der Ausbildung zu sozialen 
Berufen: an den neu gegründeten Fachhochschulen werden Studien-
gänge für Sozialarbeit, Sozialpädagogik beziehungsweise Sozialwesen 
eingerichtet, und an den Universitäten gibt es erstmals Studiengänge 
für Pädagogik beziehungsweise Erziehungswissenschaft mit einem 
eigenen Diplom-Abschluss und mit einer Studienrichtung Sozialpäd-
agogik. Die Weiterführung und Ausgestaltung dieser Ausbildung wird 
von Thiersch an einflussreichen Stellen von Anfang an mitgestaltet.

Die (gesellschafts-)kritischen Konzeptionen und Theorien zur Sozialen 
Arbeit mit den Zielen emanzipatorischer und antikapitalistischer Sozi-
alarbeit und Sozialpädagogik werden in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren an den Hochschulen diskutiert und wirken auf die Ausbildung der 
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SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen. Die heftigen Angriffe 
von HochschullehrerInnen auf die traditionelle Sozialarbeit und 
die Versuche, marxistisch-leninistische Theorieansätze in der Lehre 
durchzusetzen, bleiben nicht ohne Resonanz. Der Gesamtvorstand der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände greift seinerseits 
mit einer Entschließung im Jahr 1976 die Ausbildung und Verwend-
barkeit des SozialarbeiterInnennachwuchses massiv an. Es wird unter 
anderem kritisiert, dass die AbsolventInnen an den Fachhochschulen 
zu theoretisch und nicht ausreichend auf ihren praktischen Beruf 
vorbereitet würden, sie falsche Vorstellungen und Auffassungen von 
den Pflichten, der Haltung und der Loyalität eines Mitarbeiters in der 
kommunalen Selbstverwaltung hätten, sie in ihrer Behörde Konflikte 
verursachen statt lösen würden. An den auf der Universität ausgebil-
deten Diplom-PädagogInnen wird kritisiert, dass sie häufig von den 
sozialen Berufen in der Praxis keine oder kaum Vorstellungen hätten; 
für sie gäbe es in dem Personalgefüge der kommunalen Anstellungsträ-
ger praktisch keine adäquaten Einsatzmöglichkeiten. Aus der Sicht der 
kommunalen Spitzenverbände sei die Ausbildung für soziale Berufe auf 
Universitätsebene nicht erforderlich. Dieser harschen Kritik und den 
präzisen Wünschen an die Ausbildung schließen sich weitere Anstel-
lungsträger an, und es folgt eine mehrjährige hitzige Debatte über die 
Ausbildung und ihre Ziele. Zugleich wird über politische Gremien und 
Wissenschaftsministerien versucht, Studienreformen durchzusetzen. 
Im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) erarbeitet eine Studienreformkommission 
Pädagogik/Sozialpädagogik/Sozialarbeit Empfehlungen für von 
vielen Seiten gewünschte Studienreformen (Sekretariat der ständigen 
Konferenz 1984; 1988). Grundlage der Kommissionsempfehlungen 
für den Ausbildungsbereich Sozialwesen ist eine Analyse der Studi-
ensituation des Ausbildungsbereichs Sozialwesen, in der festgestellt 
wird, dass sowohl im angelsächsischen als auch im deutschsprachigen 
Raum die Entwicklung hin zu einer generellen sozialarbeiterischen 
und sozialpädagogischen Praxis auf der Basis einer Sozialarbeitswis-
senschaft gekennzeichnet sei und dass sich eine Sozialarbeitsforschung 
entwickelt habe. Die Kommission empfiehlt einen eigenständigen 
und einheitlichen Studiengang für Sozialwesen (Sozialpädagogik/So-
zialarbeit) an Fachhochschulen mit praxisbezogener Ausbildung auf 
wissenschaftlicher Grundlage, aufgrund dessen der Abschlussgrad 
„Diplom-Sozialarbeiter“ beziehungsweise „Diplom-Sozialarbeiterin“ 
verliehen wird. Die Studienreformkommission erklärt außerdem, dass 
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für die Diplomstudiengänge Erziehungswissenschaft und Sozialwe-
sen die gleichen allgemeinen Studienziele gelten und in den beiden 
Studiengangstypen auf institutionenspezifisch unterschiedliche Weise 
realisiert werden sollen. Die beiden Diplomstudiengänge werden von 
ihr aber nicht aufeinander abgestimmt, sondern als zwei eigenständige 
und getrennte Studiengänge vorgelegt und empfohlen. Die „Rahmen-
ordnung der Diplomprüfung für den Studiengang Erziehungswissen-
schaft“ von 1989 (Sekretariat der ständigen Konferenz 1989) und die 
„Empfehlungen für eine Studienordnung im Studiengang Sozialwesen“ 
von 1988 (Sekretariat der ständigen Konferenz 1984; 1988) sind im 
Aufbau und im Inhalt inkompatibel.

Im Jahr 1978 erscheint der Aufsatz von Hans Thiersch „Alltagshandeln 
und Sozialpädagogik“, der als Datum für den Beginn eines neuen sozi-
alpädagogischen Diskurses gilt. Thiersch setzt sich in diesem Aufsatz 
auch mit der Kritik der Kommunalen Spitzenverbände unter ande-
rem an der Ausbildung auseinander. Seine Theorie einer alltags- und 
lebensweltorientierten Sozialen Arbeit kann auch als eine Antwort auf 
diese tief greifende Kritik verstanden werden; mit seiner Theorie weiß 
sich Thiersch ebenso in der geisteswissenschaftlichen Tradition seines 
Lehrers Erich Weniger wie in der Alltagstheorie von Alfred Schütz (vgl. 
Thiersch 1978; 1996a) verortet.

8.2 Biografischer Kontext

Hans Thiersch wird 1935 in Recklinghausen geboren und studiert 
zunächst Germanistik und Philosophie in München. Nach dem zwei-
ten Semester wechselt er für ein halbes Jahr nach Bonn und studiert 
zusätzlich Theologie. Ab seinem vierten Semester wechselt er nach 
Göttingen, wo er erst kurz vor dem Ende seines Studiums Pädagogik 
als weiteres Fach hinzunimmt (vgl. Thiersch 2002, 379–417; 2007). 
Seine Promotion zum Dr. phil. erfolgt 1962 ebenfalls in Göttingen; 
das Thema seiner Dissertation lautet: „Die kosmischen Visionen Jean 
Pauls und die kosmischen Vorstellungen in der deutschen Dichtung 
des 18. Jahrhunderts“. Im Anschluss an seine Promotion soll Thiersch 
in Göttingen – wie zuvor Klaus Mollenhauer – Assistent von Erich 
Weniger werden, der jedoch kurz vor der Vertragsunterzeichnung 
verstirbt. Thiersch wird daraufhin für sechs Jahre Assistent von Hein-
rich Roth; 1967 folgt er einem Ruf als Professor für Pädagogik an die 
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Pädagogische Hochschule in Kiel, wo er wieder auf Mollenhauer trifft, 
der zur selben Zeit eine Professur an der Universität Kiel innehat. 1970 
wird Thiersch Ordinarius für Erziehungswissenschaft und Sozialpäd-
agogik auf einem für dieses Lehrgebiet neu eingerichteten Lehrstuhl 
an der Universität Tübingen und leitet bis zu seiner Emeritierung als 
Direktor das dortige Institut für Erziehungswissenschaften I mit dem 
Arbeitsbereich „Sozialpädagogik“.

In der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ist Thiersch 
von 1978 bis 1982 Mitglied des Vorstandes und Vorsitzender. Als 
Mitglied der Studienreformkommission „Pädagogik/Sozialpädago-
gik/Sozialarbeit“ arbeitet er von 1980 bis 1984 maßgeblich an den 
Empfehlungen der Studienreformkommission für die Studiengänge 
Sozialwesen und Erziehungswissenschaft mit. Als Mitglied der Sachver-
ständigenkommission hat er den „Neunten Jugendbericht. Bericht über 
Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe“ des Bundesministers für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (1990) mitverfasst. Thiersch 
ist bis zum Sommer 2007 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des 
Deutschen Jugendinstitutes. Neben zahlreichen eigenen Publikatio-
nen ist Thiersch auch Mitherausgeber der Zeitschrift für Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik und Sozialpolitik „neue praxis“, der „Sozialwissen-
schaftlichen Literatur Rundschau“, der „Edition Soziale Arbeit“ im 
JuventaVerlag und des „Handbuchs zur Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ 
(Eyferth/Otto/Thiersch 1987; in der 4. Auflage: Otto/Thiersch 2011); 
die Artikel zur „Theorie der Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ in diesem 
Handbuch und im Wörterbuch „Soziale Arbeit“ (Kreft/Mielenz 2013) 
sind von ihm verfasst. Einige Arbeiten hat Hans Thiersch zusammen 
mit seiner Ehefrau, Renate Thiersch, publiziert. Kontakt zur sozialpäd-
agogischen Praxis hat Thiersch unter anderem durch seine Mitarbeit im 
Tübinger Verein für sozialtherapeutische Wohngruppen.

Mit dem Artikel „Alltagshandeln und Sozialpädagogik“ in der Zeit-
schrift „neue praxis“ beginnt Thiersch 1978 seine Veröffentlichungen 
zu seiner lebensweltorientierten Theorie der Sozialen Arbeit. Diesem 
Aufsatz folgen dann die Monographien „Die Erfahrung der Wirklich-
keit. Perspektiven einer alltagsorientierten Sozialpädagogik“ (1986), 
„Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im sozialen 
Wandel“ (1992a) und „Lebenswelt und Moral. Beiträge zur moralischen 
Orientierung Sozialer Arbeit“ (1995). Diese Monographien beinhalten 
kein systematisch ausgearbeitetes und durch trennscharfe Begriffe und 
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präzise Definitionen ausdifferenziertes geschlossenes Aussagensystem 
(Theorie), sondern in ihnen hat Thiersch überarbeitete Artikel und 
Vorträge zu einer lebensweltorientierten Theorie der Sozialen Arbeit 
zusammengestellt. Das Heft 3 (25) 1995 der Zeitschrift „neue praxis“ 
ist mit Beiträgen von 25 AutorInnen Thiersch zum 60. Geburtstag 
gewidmet. 1996 werden ihm Ehrenpromotionen der Universitäten 
Dresden und Lüneburg verliehen. 2002 wird Hans Thiersch emeritiert. 
Im Jahr 2010 erhält er den Ernst-Christian-Trapp-Preis der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungwissenschaft. Über sein Leben und seinen 
beruflichen Werdegang gibt Thiersch ausführlich Auskunft in dem 
zweiten Band des Buches „Soziale Arbeit in Selbstzeugnissen“ (vgl. 
Thiersch 2002) sowie im Buch „Soziale Arbeit im Dialog ihrer Genera-
tionen“ (vgl. Thiersch 1999). 

8.3 Forschungsgegenstand und  
-interesse

Thierschs Arbeitsschwerpunkte sind die Hermeneutik als wissenschaft-
liche Grundlage der sozialpädagogischen Theorie(bildung), Probleme 
der Definition abweichenden Verhaltens, Probleme der Beratung, 
der Heimerziehung und der sozialpädagogischen Jugendarbeit. Der 
Alltag (bzw. die Lebenswelt) der sozialpädagogischen AdressatIn-
nen ist für Thiersch der Gegenstand der Sozialen Arbeit, und er ist 
nicht nur sein persönlicher Forschungsgegenstand, dem sein gesam-
tes wissenschaftliche Interesse gilt, sondern auf ihn richten sich auch 
seine sozialpolitischen Reformbestrebungen. Dieser Alltag besteht aus 
den den Menschen zur Bewältigung aufgegebenen Lebensproblemen. 
Gegenstand der Theorie der Sozialen Arbeit sind für Thiersch somit 
die sozialen Probleme und Lernprobleme ebenso wie die spezifischen 
sozialpädagogischen Interventionsformen als gesellschaftliche Reaktion 
auf sie (vgl. Thiersch/Rauschenbach 1987, 1000 f.).

Die in einer Theorie der Sozialen Arbeit zu beantwortende Frage 
lautet für Thiersch folgendermaßen: Trägt „der prinzipielle Zusam-
menhang von gegebenen Lebensproblemen und institutionalisierter, 
professionalisierter und pädagogischer Hilfe noch … oder – produktiv 
formuliert – (können) die in der Entwicklung deutlich werdenden 
Widersprüchlichkeiten zugegeben, geprüft und angegangen werden … 
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damit die umfassende Idee der Aufklärung mit ihrer Hoffnung auf eine 
verantwortete Gestaltung unserer Lebensverhältnisse realisierbar und 
in sinnvolle Formen transformierbar bleibt?“ (a. a. O., 999).

8.4 Wissenschaftsverständnis

„Verstehen als Verständigung“ bildet für Thiersch die Basis der mensch-
lichen Kultur (vgl. Thiersch 1986, 198–215). Als Pädagoge möchte 
er Menschen verstehen, um zu wissen, ob und wie er ihnen helfen 
kann. Es gibt viele Weisen menschlichen Verstehens. Eine davon ist 
für Thiersch das wissenschaftliche Verstehen, das ein spezialisiertes 
Verstehen darstellt: Es soll die Komplexität des Gegenstands aufglie-
dern und spezifizieren. Dies vermag eine hermeneutisch orientierte 
Wissenschaft, die die Eigenart ihres Gegenstandsbereichs heraus-
arbeitet, ihr Thema festlegt und es präzisiert, den Zusammenhang 
von Voraussetzungen und Folgen klärt, nachvollziehbare Methoden 
ausweist und die Reichweite der Aussagen bestimmt. Um verantwort-
bare Aussagen machen zu können, vermag die Wissenschaft durchaus 
einen Beitrag zu leisten, auch wenn sie nicht alles kann. Und sie tut 
dies in der bestimmten Weise einer prüfbaren und damit öffentlichen 
Reflexivität. Da Wissenschaft nur etwas und nicht alles kann, kommt 
es darauf an, sich für einzelne Ansätze zu entscheiden, auf sie zu setzen, 
damit sich in Reflexion, Kenntnis und Umgang allmählich wenn auch 
beschränkte, aber doch verlässliche Handlungsstrategien ergeben. Das 
Wissen um diese Begrenztheiten der (theoretischen Fundierung von) 
Handlungsstrategien muss nach Thiersch offensiv gewendet werden; 
es verlangt den Verzicht auf Allzuständigkeit ebenso wie ein geklärtes 
Wissen um Zuständigkeit und Nicht-Zuständigkeit. Das Wissen um 
diese Grenzen führt notwendigerweise zur Kooperation der Akteure 
und gegenseitigem Verweisen/Angewiesensein auf die verschiedenen 
Handlungskonzepte (vgl. a. a. O., 206). Es ist die Aufgabe der Wissen-
schaft, die Formen der Reflexivität so herauszuarbeiten, dass dadurch 
die verschiedenen Rationalitätsebenen und Erkenntnisinteressen und 
die darin liegenden Widersprüche aushaltbar gemacht und schließlich 
füreinander in der Aufklärung und Verbesserung der gegebenen gesell-
schaftlich konkreten Praxis produktiv genutzt werden können (vgl. 
Thiersch/Rauschenbach 1987, 1011).
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Insofern muss jede Theorie der Sozialen Arbeit eine reflexive Theorie 
sein, deren Aufgabe die Vermittlung der verschiedenen Ebenen in den 
Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit als Wissenschaft, also 
die Beantwortung der Fragen nach der Reichweite und dem Verhältnis 
von generellen und speziellen Aussagen, von lebensweltorientierten 
und professionellen Analysen und der Vernetzung von Praxiswissen, 
Berufswissen und Wissenschaftswissen ist. Thiersch charakterisiert seine 
Wissenschaftsauffassung abgrenzend zu einer hermeneutisch-pragmati-
schen Wissenschaftsauffassung als kritisch, hermeneutisch, progressiv 
und emanzipativ (vgl. Thiersch 1986, 14).

8.5 Theorie

„Perspektiven einer alltagsorientierten Sozialpädagogik“ überschreibt 
Thiersch 1986 seinen Theorieansatz. Unter dem Eindruck der wissen-
schaftlichen Diskussion in Deutschland wählt er 1992 die Formulierung 
„Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ und ersetzt den Begriff „Sozial-
pädagogik“ durch den Begriff „Soziale Arbeit“. Thiersch folgt mit dem 
Namenswechsel der – wie er sagt – allgemein üblichen Entwicklung, 
nach der der Doppelname „Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ durch den 
Begriff „Soziale Arbeit“ ersetzt wird. Sozialpädagogik, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit werden von ihm aber weiterhin arbeitsfeldspezifisch unter-
schiedlich verwandt, jedoch nicht streng voneinander unterschieden 
(vgl. Thiersch 1992a, 6; 1996a/b).

„Soziale Arbeit“ ist für Thiersch „zum einen die Doppelgestalt von 
Aufgaben, die aus den Traditionen der Sozialarbeit und Sozialpäd-
agogik zusammengewachsen sind, sie ist zum anderen die Doppel-
gestalt, die sich aus der Integration der traditionellen Aufgaben 
von Sozialpädagogik und Sozialarbeit und der neuen, aus Brüchen 
und Schwierigkeiten heutiger Normalität erwachsender Probleme 
ergibt“ (Thiersch 1996b, 11).

Die Begriffe „Lebensweltorientierung“ und „Alltagsorientierung“ 
gebraucht Thiersch weitgehend synonym.

(1) Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaft und eine Wissenschaft der 
Sozialen Arbeit: Die Sozialarbeit hat nach Thiersch Probleme der Unter-
privilegierung, der fehlenden materiellen Ressourcen, also der Armut 
und der Unterstützung in belasteten, unterprivilegierten, ausgegrenzten 
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Lebensverhältnissen, zum Gegenstand. Die Sozialpädagogik versteht sich 
nach Thiersch als ein Moment der spezifisch neuzeitlichen gesellschaftli-
chen Reaktion auf die „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld). Sie zielt – für 
Thiersch begründet im besonderen Entwicklungs- und Lernstatus der 
Kinder – auf Hilfe-, Erziehungs-  und Bildungsangebote für Kinder, 
Heranwachsende und ihre Familien in ihrem Lebensfeld. Die beiden 
Traditionen verbinden sich endgültig und definitiv für Thiersch seit den 
1950er-Jahren, nachdem die Sozialarbeit sich den sozialpädagogischen 
Fragestellungen angenähert und die Sozialpädagogik sich zu den Ansät-
zen der Sozialarbeit hin geöffnet hat (vgl. Thiersch 1996a, 619).

Thiersch versteht lange Zeit die Theorie der Sozialpädagogik/Sozialar-
beit als eine Theorie innerhalb der Erziehungswissenschaft, allerdings 
als einer Erziehungswissenschaft, die ihrerseits sozialwissenschaftlich 
orientiert und gesellschaftssowie handlungstheoretisch konzipiert ist (vgl. 
Thiersch/Rauschenbach 1987, 1009). Die Sozialpädagogik/Sozialar-
beit kann als wissenschaftliche Disziplin für Thiersch nur als 

„methodisch-offener Ansatz praktiziert werden, als Verbundsys-
tem unterschiedlicher, hypothesenprüfend-empirischer, beob-
achtend-interpretierender sowie Handlungen strukturierender 
Ansätze. Die derzeit zu konstatierende Präferenz für Handlungs-
forschungs- (und innovative Entwicklungs-)Projekte, für teilneh-
mende Beobachtung, Interpretation und Kasuistik, wie sie sich aus 
der Kritik empirischer Methodologie sowie in der Reinterpretation 
traditioneller geisteswissenschaftlicher Hermeneutik und ethno-
methodologischer Forschungsansätze entwickelt hat, darf nicht 
zurückgenommen werden, wenngleich künftig darauf insistiert 
werden muss, dass daneben die zur Zeit vernachlässigten traditi-
onellen Aufgaben der Evaluationsforschung, der quantitativen 
Erhebung, der Sozialstatistik, der detaillierten Vergleichs-  und 
Längsschnittstudien sowie vor allem der Sozialepidemiologie … 
wieder angeeignet und aufgearbeitet werden müssen“ (Thiersch/
Rauschenbach 1987, 1010).

Soziale Arbeit ist jetzt für Thiersch eine praxisbezogene, kritische Hand-
lungswissenschaft, die die unterschiedlichen Traditionen von Sozial-
pädagogik und Sozialarbeit integriert, da die Konzepte von Professi-
onalisierung und Alltagsorientierung auf das Handeln in konkreten 
Situationen zielen. Die Aussage, Soziale Arbeit müsse sich am Erzie-
hungsbegriff und damit an der Erziehungswissenschaft orientieren, ist 



426 Hans Thiersch

Te
il 

3

für Thiersch obsolet und verweist seiner Meinung nach sicher nur auf 
eine überfällige Diskussion innerhalb der Erziehungswissenschaft hin 
(vgl. Thiersch 1996a, 620 ff.). Resümierend führt er in einer späteren 
Veröffentlichung aus, dass

„die Rekonstruktion der Wissenschaftsgeschichte der sozialen 
Probleme und Sozialarbeit im vorigen Jahrhundert … zeigt, dass 
die Auseinandersetzung zwischen Sozialpädagogik und Sozialer 
Arbeit nur eine Phase in dem langen, interdisziplinär schillernden 
Prozess der Profilbestimmung der Sozialen Arbeit zwischen Sozi-
alpolitik, Sozialethik, Pädagogik und Sozialtherapie ist“ (Thiersch 
2002, 403 f.).

Theorie der Sozialen Arbeit kann nur eine Theorie einer sozialwissen-
schaftlich fundierten Handlungswissenschaft sein; dass darin historische 
und philosophische Bezüge notwendig integriert sind, ist für Thiersch 
selbstverständlich (vgl. Thiersch 1996a, 621). Grundlage für eine 
Theorie der Sozialen Arbeit ist für ihn eine Gesellschaftstheorie, die 
die Erzeugung und Definition von sozialen Problemen und Lernpro-
blemen ebenso thematisiert wie die spezifischen Interventionsformen 
als gesellschaftliche Reaktionen auf sie. Der gesellschaftliche Ort von 
Sozialer Arbeit ist aufgrund dieser Prämisse zu diskutieren.

Folgende fünf Sachdimensionen strukturieren nach Thiersch eine Theo-
rie der Sozialen Arbeit:
(a) Die Lebenswelt sozialpädagogischer AdressatInnen,
(b) die gesellschaftliche Funktion der Sozialen Arbeit,
(c) die Institutionalisierung der Sozialen Arbeit,
(d) die sozialpädagogische Handlungskompetenz,
(e) der Wissenschaftscharakter der Sozialen Arbeit (vgl. a. a. O., 618).

(2) Zur Lebenswelt sozialpädagogischer AdressatInnen: Auszugehen ist 
nach Thiersch von den Fragen „Wie leben die Menschen? Wie sieht ihr 
Alltag aus?“ Der Alltag der sozialpädagogischen AdressatInnen ist für 
Thiersch der Ansatzpunkt für eine Hilfe zur Selbsthilfe, die – indem sie 
Lebensmöglichkeiten freisetzt und stabilisiert und Randbedingungen 
verändert – vielleicht Möglichkeiten eines menschlicheren, also freieren 
und selbstbestimmteren Lebens zutage befördert (vgl. Thiersch 1986). 
Thiersch denkt beim Alltag vor allem an einen Alltag in seinen Wider-
sprüchen und den in ihm erlittenen Enttäuschungen und verschütteten 
Hoffnungen der Menschen. Alltag ist ein Aspekt von Wirklichkeit, der 
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gegeben ist und wie alle Wirklichkeit „verstanden“ werden muss. Mit 
präzisierenden Unterscheidungen macht Thiersch transparent, was von 
ihm als Alltag gesehen und in welchem Interesse Alltag verstanden 
werden kann. Dabei greift Thiersch auf die Studie des Tschechen Karel 
Kosík zur Problematik des Menschen und der Welt unter dem Titel 
„Die Dialektik des Konkreten“ zurück (Kosík 1967).

Der Begriff „Alltag“ reklamiert für Thiersch die Lebenserfahrung aller 
Menschen, nicht nur die der herausgehobenen, bedeutenden Menschen. 
Alltagsleben in sozialer, zeitlicher und räumlicher Überschaubarkeit 
ist für ihn unter anderem dadurch bestimmt, dass Menschen sich als 
Subjekte in eigenen Erfahrungen und Aufgaben wahrnehmen, dass 
Menschen sich in einem sozialen Umfeld vorfinden, dass vielfältige und 
unterschiedliche Aufgaben in-  und nebeneinander bewältigt werden 
müssen, dass die Erledigung der Aufgaben pragmatisch orientiert und 
mit dem Verzicht auf Begründungen verbunden ist, dass die Bewälti-
gung der Aufgaben nur möglich ist durch Entlastungen in Regeln und 
Routinen (vgl. Thiersch 1986, 16).

Unter „Alltäglichkeit“ versteht Thiersch generell geltende Verste-
hens- und Handlungsmuster im Alltag (vgl. a. a. O., 10–41). Alltags-
welten sind konkrete Lebensfelder, in denen Alltäglichkeit sich 
darstellt. Alltäglichkeit ist soziales Handeln, das nur „verstanden“ 
werden kann. Alltag als „buntscheckiges, widersprüchliches Gemenge“ 
kann aber nicht aus sich heraus verstanden werden, sondern nur im 
Zusammenhang mit den historisch-gesellschaftlichen Verhältnissen, 
die ihn bestimmen. Alltäglichkeit ist das Verhältnis eines jeden zu seiner 
konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeit. Dieses Verhältnis stellt sich 
in Alltagswelten dar. Die konkrete gesellschaftliche Wirklichkeit lässt 
viele Ungleichheiten unter Menschen erkennen. Die unterschiedlichen 
Ressourcen einzelner Menschen, um ihren Alltag zu bewältigen, haben 
ihren Grund im Faktum dieser Ungleichheiten in unserer Gesellschaft.

Emanzipationsbewegungen, die diese Ungleichheiten aufheben wollen, 
werden durch die gegebenen Bedingungen gebremst. Außerdem 
bestimmt moderne Rationalität mit ihrer technologisch-wissenschaft-
lich geprägten Organisations- und Handlungsstruktur die Rahmenbe-
dingungen für den heutigen Alltag und die konkreten Arrangements 
der Alltagswelten. Die heutigen Schwierigkeiten und Offenheiten im 
Alltag zeigen sich für Thiersch als Ergebnis einer Verunsicherung in 
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Verstehens- und Handlungsmustern, die ihren Grund ebenso in einer 
durch demokratische Prozesse gebrochenen Aufgabenzuweisung hat 
wie in den Verschiebungen von Alltagsaufgaben infolge der Überschau-
barkeit bezüglich Ort und Zeit, Informationen und Zuständigkeiten. 
Unsicherheit, Verweigerung, Protest, Experimente und Überlastung als 
Reaktionen in dieser offen-widersprüchlichen Situation drängen nach 
Thiersch zu Interpretationsmustern, die Orientierung möglich machen.
(a) Das konservative Konzept, den Alltag zu deuten, greift nach Thiersch 

letztlich auf alttradierte Herrschafts- und Disziplinierungsmecha-
nismen zurück, um die elenden Verhältnisse zu erklären; danach 
sollen sich die Menschen den angeblichen Sachzwängen unterwer-
fen und auf den Kampf um ihre Rechte verzichten. „Der Schafs-
pelz gegebener Alltagsplausibilität ist notwendig, damit der Wolf 
nackter Gesellschaftsinteressen ungehindert voranschreiten kann“ 
(a. a. O., 31).

(b) Das emanzipative Alltagskonzept versteht dagegen Alltag vor allem 
als Protestpotenzial und versucht, die in ihm angelegten Widersprü-
che zu nutzen, um daraus Perspektiven zur Arbeit an einem huma-
neren Leben zu gewinnen. Unter „Alltag“ versteht Thiersch mit 
Kosík etwas Pseudo-Konkretes, eine „Gemengelage von Täuschung 
und Wahrheit“ (a. a. O., 35). Die Erscheinung des Alltags zeigt sein 
Wesen und verbirgt es zugleich. Die Täuschung muss destruiert, die 
Wahrheit aber gestärkt und unterstützt werden. Die Soziale Arbeit 
muss vorrangig nach den Handlungs- und Deutungsmustern der 
AdressatInnen fragen, diese aber dann mit den im „pseudo-kon-
kreten Alltag“ verborgenen Widersprüchen, Versagungen und 
verschütteten Hoffnungen konfrontieren.

Trotz aller Schwierigkeiten und Selbstzweifel ist für Thiersch dabei das 
Prinzip der Unterscheidung und zwar der elementaren Unterscheidung 
von „wahr und falsch“ und der Verantwortung für solche Unter-
scheidungen unverzichtbar (vgl. a. a. O., 54). Die für das Bestehen 
des Alltags notwendigen Unterscheidungen begründen eine legitime 
Aufklärung und einen Anspruch auf Bildung und Hilfe. Von der Frage 
nach den Handlungs- und Deutungsmustern des Alltags her können 
auch die Aufgaben und Verfehlungen der professionellen Sozialen 
Arbeit bestimmt werden (vgl. Thiersch/Rauschenbach 1987, 1002).
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Ziel sozialpädagogischer Arbeit ist nach Thiersch nicht der gelungene, 
sondern der gelingendere Alltag, da Aussagen über die alltägliche Praxis, 
die sich aus der Dialektik von Erfüllung und Perspektive ergeben, nur 
relativ und nicht absolut sein können. Ein gelingenderer Alltag ist eine 
Aufgabe; ein gelungener Alltag wäre die Vollendung. Die Momente 
des gelingenderen Lebens und die der uneingelösten Sehnsucht sind 
zu entdecken, bewusst und wach zu halten, zu stützen und zu mehren.

(3) Zur gesellschaftlichen Funktion der Sozialen Arbeit: Im Zentrum 
dieser Sachdimension steht bei Thiersch die Frage „Welche gesell-
schaftlichen Funktionen haben sozialpädagogische Institutionen und 
Interventionsformen?“. Eine Antwort auf diese Frage setzt notwen-
digerweise eine Gesellschaftstheorie voraus, von der aus die Funktio-
nen der Sozialen Arbeit in und für die Gesellschaft bewertet werden 
können. Die Soziale Arbeit als Institution unserer Gesellschaft ist 
für Thiersch geprägt durch den konstitutiven Widerspruch zwischen 
gegebener struktureller Gewalt und Sozialstaatsansprüchen, zwischen 
dem Auftrag, die bestehende Machtverteilung zu stützen und Konflikte 
und Schwierigkeiten unauffällig und unaufwendig zu befrieden, und 
der Vertretung der Lebensrechte aller, vor allem der Zu-Kurz-Gekom-
menen, Hilflosen, Unterprivilegierten und Schwachen. Diesen Wider-
spruch zu nutzen, gegebene Handlungsfreiräume zu sehen und, vor 
allem, Freiräume im Arrangement von Institutionen wie im Umgang 
mit ihnen zu erweitern, bedeutet einen strapaziösen Kampf, in dem 
Soziale Arbeit als Stachel im Fleisch bestehender Machtverhältnisse agiert 
(vgl. Thiersch 1986, 43 f.). Thiersch beklagt, dass sich die Soziale Arbeit 
zu wenig in politische und soziale Angelegenheiten von öffentlichem 
Interesse einmischt und eher ohnmächtig ausführt, was die Mächti-
gen der Gesellschaft ihr auftragen (vgl. Thiersch/Rauschenbach 1987, 
1004 f.).

Alltagsorientierte Sozialpädagogik (Soziale Arbeit) will nach Thiersch 
Hilfe zur Selbsthilfe leisten, indem sie hilft, den AdressatInnen einen 
gelingenderen Alltag zu ermöglichen (vgl. Thiersch 1986, 42). Die Frage 
an eine alltagsorientierte Soziale Arbeit kann also nur die sein, ob es 
gelingt, die institutionellen und professionellen Ressourcen zu nutzen, 
um mit ihrer Hilfe AdressatInnen zu einem gelingenderen Alltag zu 
verhelfen, und dabei die in der Form moderner Sozialer Arbeit ange-
legten Gefahren zu unterlaufen, die dieses Ziel immer wieder desavou-
ieren. Das Ziel aber, den sozialpädagogischen AdressatInnen zu einem 
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gelingenderen Alltag zu verhelfen, gelingt nur da, wo die Soziale Arbeit 
in ihrer konkreten Arbeit auch versucht, – provokativ, verfremdend und 
stützend – den AdressatInnen aus Armut, aus Hilflosigkeit und Verstri-
ckung im Alltag herauszuhelfen, Elend und Blindheit eines bornierten 
Alltagspragmatismus aufzulösen und, zugleich damit, Verhältnisse 
sozialpolitisch zu ändern (vgl. a. a. O., 43). Die Hilfe zur Selbsthilfe 
als Teil des Konzeptes der Lebensweltorientierung verweist auf das 
Zusammenspiel von professionell-institutionellen Angeboten und von 
Alltagszuständigkeit in Form von spontaner Hilfe und Unterstützung. 
Thiersch benutzt dafür den von Rauschenbach (1997) eingeführten 
Begriff der (neuen) Kultur des Sozialen (vgl. Thiersch 2002, 411).

(4) Zur Institutionalisierung der Sozialen Arbeit: Der Alltag der Adressat- 
Innen und die institutionell-professionellen Möglichkeiten moderner 
Sozialer Arbeit sind aber nach Thiersch in schwieriger Weise miteinan-
der verknüpft. Eine alltagsorientierte Soziale Arbeit gelingt, wenn die 
institutionellen Möglichkeiten vom Alltag aus ebenso kritisiert werden, 
wie die institutionellen Möglichkeiten wiederum den Alltag kritisieren. 
Um einen Zugang zu diesen Möglichkeiten zu erhalten, ist zu fragen:

„Wie haben sich welche spezifischen sozialpädagogischen Institutio-
nen herausgebildet?“ Gefragt werden muss einerseits nach den diszi-
plinierenden, unterdrückenden und stigmatisierenden Mechanismen 
der sozialpädagogischen Institutionen und andererseits nach ihren 
spezifischen Leistungen. Dafür kommt nach Thiersch nur eine diffe-
renzierende Diskussion der sozialpädagogischen Institutionen von 
staatlichen, öffentlichen und privaten Trägern infrage. Die Organisa-
tionskritik und die analoge Entwicklung in der Praxis drängen unab-
hängig von derartigen, notwendigen Differenzierungen nach Thiersch 
zu neuen, weniger rigiden, stärker überschaubaren und dezentralisiert- 
offenen Institutionalisierungen,

„also zu eher informellen Angeboten, beispielsweise der Famili-
enhilfe, der Stützung von Jugendinitiativen oder der Straßenso-
zialarbeit, zu lebensfeldorientierten Beratungsinstitutionen, zu 
Wohngemeinschaften, dezentralisiert-autonomen Kleinheimen, 
Pflegefamilien, zum Verbund der stadtteilbezogenen Sozialen 
Dienste, vor allem aber zum professionellen Rückzug aus Aufga-
ben, die von den Betroffenen selbst oder in Initiativgruppen mit 
der vorhandenen, eigenen Kompetenz angegangen werden können“ 
(Thiersch/Rauschenbach 1987, 1006).
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(5) Zur sozialpädagogischen Handlungskompetenz: Die Frage nach der 
zunehmenden Professionalisierung geht für Thiersch mit der Instituti-
onalisierung von Sozialer Arbeit einher. Er fragt, wie weit die pädagogi-
sche Professionalisierung in einem Arbeitsfeld, das offensichtlich nicht 
gänzlich professionalisiert werden muss und soll und in dem Professio-
nelle und Nichtprofessionelle mit- und nebeneinander wirken können 
und müssen, gehen soll. Professionalisierung, die in ihrer Arbeitsform 
verantwortlich, überprüfbar und ausweisbar gestaltet sein muss, 
bildet – um sich als qualifiziert zu erweisen – eigene Handlungs- und 
Sprachmuster aus, wodurch die Sozialpädagogik zur Klientel gewisse 
Distanz einnimmt und immer auch Formen von Herrschaft ausübt. Für 
Thiersch stellt sich deshalb die Frage, inwieweit durch pädagogische 
Professionalisierung Lebensfelder und -aufgaben von Menschen, die 
besser der Selbstregulierung im Alltag, das heißt der Kompetenz der 
eigenen Erfahrungen von den Betroffenen überlassen bleiben sollten, 
umstrukturiert und damit enteignet beziehungsweise „kolonialisiert“ 
werden (vgl. Thiersch/Rauschenbach 1987, 1007).

Demgegenüber soll sozialpädagogisches Handeln zu einem gelingende-
ren Alltag beitragen, das heißt vorhandene Kompetenzen zum Handeln 
im Kontext gegebener Alltagserfahrungen aufgreifen und einbeziehen 
und – ebenso – aus seinen eigenen, produktiven Möglichkeiten heraus 
Lernprozesse zu initiieren, Alltag zu strukturieren, aufzuklären und 
zu verbessern. Der Bezug zwischen Menschen, die sich so aufeinan-
der einlassen, soll zum einen kein autoritär-hierarchisches Verhältnis, 
sondern ein prinzipiell reversibler Umgang wechselseitigen Lernens und 
Helfens sein, soll aber zum anderen gleichwohl den Betroffenen Ange-
bote zu neuen Erfahrungen und notwendigen Klärungen verhelfen 
und auch Hilfen vermitteln, die als Aufgaben aus der Situation heraus 
ausgewiesen werden müssen.

„Dabei muss sich derjenige, der auf Einsicht oder Hilfe angewiesen 
ist, an der Zumutung seiner eigenen Entfaltungsmöglichkeiten und 
in seinen Fähigkeiten, sich als Subjekt selbst zu bestimmen, erfahren 
können“ (a. a. O., 1008).

Für pädagogische Handlungskompetenzen, die sich als praktisches 
Handeln in den Aufgaben der Situation, also im Widerspruch zu den 
Erwartungen und Aufgaben realisieren sollen, setzt Thiersch informierte 
(damit meint er wissenschaftlich gestützte) Reflexivität und gemein-
same Reflexion in wechselseitiger Kritik, Selbstkritik und Bestärkung 
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zum konstitutiven Merkmal voraus. Diesem Ziel kann wiederum nur 
eine in sich offene, widersprüchliche Berufsidentität entsprechen (vgl. 
a. a. O., 1009).

(6) Zum Wissenschaftscharakter der Sozialen Arbeit: Die grundsätzliche 
Zweispaltung der Sozialen Arbeit in Profession und Disziplin wird auch 
von Hans Thiersch getragen. Doch im Gegensatz zu anderen Theoreti-
kerInnen, zum Beispiel Klaus Mollenhauer (vgl. 3.4) und Bernd Dewe 
und Hans-Uwe Otto (vgl. 4.4) ist für ihn der Zusammenhang von 
Professions- und Disziplinwissen prinzipiell unaufhebbar (vgl. Thiersch 
2002, 407). Thierschs Konzept der Lebensweltorientierung wird zum 
Beispiel von Mollenhauer dahingehend kritisiert, dass es für die Profes-
sion zwar tauge, theoretisch aber so „dünn“ (und damit auch praktisch 
erfolgreich) sei, dass es die Disziplinbildung gefährde (a. a. O.). Nach 
Thiersch muss jedoch die Wissenschaft Soziale Arbeit, also die Diszip-
lin, ein Organ der Reflexion der Praxis sein. Die Disziplin nimmt nicht 
nur die Rolle eines unabhängigen Beobachters ein, sondern ist Teil der 
Gestaltung der sie umgebenden sozialen Verhältnisse. Die Bedingun-
gen der Wissenschaft allein führen laut Thiersch somit nicht zu einer 
Gegenstandsbestimmung.

„Die im Muster von Systemtheorie unmittelbar evidente Selbstrefe-
rentialität des zunehmend wachsenden Systems Wissenschaft führt 
natürlich dazu, dass Wissenschaft sich auf Wissenschaft bezieht. Die 
für den Wissenschaftler notwendigen Bemühungen um Arbeitssi-
cherheit im eigenen System und die Konzentration aus Selbstrepro-
duktion und Karriere können solche Positionen zusätzlich stützen. 
Kollisionen und Enttäuschungen zwischen Theorie und Praxis, 
wie sie die öffentliche und sozialpolitische Auseinandersetzung der 
letzen 20 Jahre kennzeichnen, machen zudem eine solche Position 
attraktiv. Sie bleibt aber die des Fuchses, der die hoch hängenden 
Trauben als saure Trauben denunziert“ (Thiersch 2002, 408).

(7) Zur moralischen Orientierung Sozialer Arbeit: In den Ungleich-
heiten der Lebensverhältnisse, in dem wiedererstarkenden Primat der 
Ökonomie, in der Unübersichtlichkeit sich verändernder, zerbrechen-
der und sich öffnender Lebensordnungen sieht Thiersch den Grund 
dafür, dass moralische Themen zur Zeit Konjunktur haben. Gewalt, 
Vollkasko-Mentalität, Korruption, rücksichtslose Selbstbehauptung 
in der Konkurrenz, Verdrängung der Schwächeren, Ausgrenzung der 
Fremden und vieles andere mehr verweisen nach Thiersch auf Fragen 
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nach der Moral, bringen kritische Anfragen an Selbstbedienung und 
Anstand, an Anspruchsberechtigung und Eigenverantwortung, Gleich-
heit und Gerechtigkeit auf die Tagesordnung (vgl. Thiersch 1995, 
7 f.). Diese Themen beziehen sich direkt auf die Verantwortlichkeiten 
im unmittelbaren Handeln von Fachkräften und Klienten, auf die in 
Institutionen und Strukturen repräsentierte Moral, auf die Moral des 
Sozialstaates. Diese moralischen Gesinnungen und Strukturen müssen 
in ihrer Eigensinnigkeit nach Thiersch wie auch in ihrem Zusammen-
hang bedacht werden.

Mit den vorgegebenen, traditionellen Werten können diese neuen 
moralischen Fragen nach Thierschs Auffassung nicht beantwortet 
werden. Diese Fragen „verweisen auf mühsame Verhandlungen in 
Situationen, Sachzwängen und Erklärungsmustern im Horizont 
moralischer Maximen, die in den sich wandelnden Verhältnissen neu 
bestimmt werden müssen; sie verweisen auf eine ,moralisch inspirierte 
Kasuistik‘“ (a. a. O.). Thiersch legt beispielhaft solche moralisch-inspi-
rierten Kasuistiken zu Themen wie „Gerechtigkeit im Sozialstaat“ (vgl. 
a. a. O., 25–45), „Mitleid als Problem im modernen Wohlfahrtsstaat“ 
(vgl. a. a. O., 46–59), „Das Konfessionsmonopol und Sinnfragen 
in der säkularisierten Erziehung“ (vgl. a. a. O., 60–73), „Macht und 
Verhandlung in der Erziehung“ (vgl. a. a. O., 74–91), „Gewalt und 
Jugendgewalt“ (vgl. a. a. O., 138–172) vor und kommt zu dem Schluss, 
dass die in einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit angelegte 
Radikalität bisher nicht hinreichend praktiziert wurde: Diese verlangt 
seiner Meinung nach ein neues Verständnis von Selbsthilfe, einen neuen 
Bezug auf heutige, widersprüchlich-brüchige Lebensverhältnisse und 
eine neue Anstrengung um transparente Organisations-  und Hand-
lungsstrukturen, damit die Soziale Arbeit sich in den Umbrüchen und 
Entwicklungen unserer Gesellschaft als produktiv erweisen kann (vgl. 
a. a. O., 8).

Die psychosozialen Belastungen und technologischen Verfremdungen 
der hochindustrialisierten Gesellschaftsformationen und systembe-
zogenen Sachzwänge erzeugen nach Thiersch bei vielen Menschen 
Orientierungskrisen und bedrohen deren Alltagsleben. Darin liegt für 
die Soziale Arbeit eine besondere Chance, die es im Kampf um die 
Veränderung des Alltags ebenso zu nutzen gilt, wie in den Auseinander-
setzungen um die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die 
einen humanen, freundlichen und freien Alltag verhindern.
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„Dieser in seinen Vermittlungen und Aushandlungsprozessen so 
strapaziöse, schwierige und auch immer wieder unsichere Kampf ist 
getragen von Hoffnung; es ist ein Kampf in Perspektive“ (Thiersch 
1986, 53).

Thiersch pointiert seine Theorie, indem er auf ein Zitat von Nohl 
zurückgreift: „Alltag, das ist der auf hartnäckige Arbeit umgestellte 
Traum“ (Thiersch/Rauschenbach 1987, 1013). Diese Perspektive 
behält Thiersch auch bei, wenn er Soziale Arbeit als Teil des Versuches, 
soziale Gerechtigkeit herzustellen, charakterisiert (vgl. Thiersch 2002, 
408). Sich auf die Philosophie Ernst Blochs beziehend konkretisiert 
sich für ihn soziale Gerechtigkeit im Sozialstaatsprinzip, wird aber nicht 
erreicht und „bleibt immer auch Aufgabe“ (a. a. O., 409). Lebenswelt- 
orientierung muss im professionellen Handeln konkretisiert werden. 
In Teilen sei dies bereits Ende der 1990er-Jahre versucht worden, so 
zum Beispiel in der Jugendhilfeplanung. Der Prozess sollte aber weiter 
vorangeführt werden.

8.6 Bedeutung für die Soziale Arbeit

Thiersch hat unter denen, die sich in den vergangenen 20 Jahren in 
Deutschland wissenschaftlich mit Sozialpädagogik beziehungsweise 
Sozialer Arbeit befassen, eine hervorragende und einflussreiche Rolle 
inne. Unbestritten zählt er bereits jetzt zu den „Klassikern der Sozial-
pädagogik“ (vgl. Niemeyer 2010). Seine Monographien erscheinen in 
eigener Edition im Juventa-Verlag. Seine Auffassungen von Sozialpäda-
gogik beziehungsweise Sozialer Arbeit stehen in den für die allgemeine 
Meinungsbildung relevanten Fachzeitschriften und Handbüchern und 
werden ausführlich gewürdigt und berücksichtigt. Um Thiersch ist eine 
„Tübinger Schule“ entstanden. Nur selten werden seine Thesen öffent-
lich kritisiert oder gar als „unwissenschaftlich“ abgewertet, wie zum 
Beispiel von Winkler (1986a, 69f.; 1988b), Mollenhauer/Uhlendorf 
(1992, 12 f.) und Erath/Göppner (1996). Seine gewandelte Position 
zur Disziplinbildung der Sozialen Arbeit (vgl. Thiersch 1996a/b; 2002) 
– und damit auch zum Verhältnis Sozialer Arbeit zur Erziehungswis-
senschaft – wird noch nicht überall wahrgenommen. Für Hans-Uwe
Otto ist Hans Thiersch
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„durch seine wissenschaftlichen Analysen, seine programmatischen 
Herausforderungen und seine Bereitschaft, für die und in der Praxis 
zu wirken, ein akademischer Sozialpädagoge sui generis geworden: 
Unverwechselbar in seinem theoretischen Ansinnen, im Duktus 
des Vortragens und im Stil seiner Annäherung an das Publikum 
sowie seiner paradigmatischen Orientierung, die sozialwissen-
schaftliche Wende der Pädagogik aufnehmend und weitertragend 
in eine moderne Verbindung von Struktur und Individuum, von 
Subjekt und Norm und von Gesellschaft und Institution“ (Otto 
1995, 214).

8.7 Literaturempfehlungen

Hans Thiersch hat zur Theoriebildung in der Sozialen Arbeit viele 
Aufsätze und Bücher geschrieben. Um seine Position zu studieren, 
eignet sich unserer Meinung nach folgende Vorgehensweise: Der Arti-
kel „Alltag“ im Fachlexikon der Sozialen Arbeit (1993) führt hin zu 
Thierschs Verständnis des Alltagsparadigmas. Sein Artikel „Theorien 
der Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ im Wörterbuch „Soziale Arbeit“ 
(2013) kann allgemein über historische und systematische Aspekte 
der Theoriebildung in der Sozialen Arbeit orientieren. In den drei 
Monographien „Die Erfahrung der Wirklichkeit. Perspektiven einer 
alltagsorientierten Sozialpädagogik“ (1986), „Lebensweltorientierte 
Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel“ (1992a) und 
„Lebenswelt und Moral. Beiträge zur moralischen Orientierung Sozi-
aler Arbeit“ (1995) findet man Vertiefungen und Ausweitungen seines 
Theorieansatzes und der Aufgaben, die sich daraus für die Praxis erge-
ben. Im Heft 3 (25) 1995 der Fachzeitschrift „neue praxis“ zeigen die 
dort zusammengestellten Beiträge, wie unterschiedlich die Zugangs-
weisen und Anwendungsfelder des Alltags-Paradigmas sein können. 
Die kritischen Arbeiten von Reinhard Hörster (Hörster 1988) und 
Michael Winkler (Winkler 1988b) über die alltagsorientierte Wende 
in der Pädagogik können eine eigene Meinungsbildung über die Theo-
rie von Thiersch anregen. Ein Vergleich von Thierschs theoretischer 
Position mit den Arbeiten Ottos und Mollenhauers findet sich bei 
Füssenhäuser (2005). Schließlich ist der autobiografische Beitrag von 
Thiersch (2002) im zweiten Band „Soziale Arbeit in Selbstzeugnissen“ 
(Heitkamp/Plewa 2002, 373–417) als lesenswert zu empfehlen.
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4 Wer suchet, der findet! 
Machtanalyse konkret
Die Praxis der Sozialen Arbeit ist der Ort, an dem von Professionellen und KlientIn-
nen Macht erlebt und ausgeübt wird – bewusst oder unbewusst, gezielt oder situ-
ativ, spontan oder strategisch. Praxis ist dabei ein weiter Begriff, denn was ist 
schon die Praxis der Sozialen Arbeit? Unter Praxis – im Sinne von Tun und Handeln 
− verstehen wir die Bandbreite professionellen Handelns von SozialarbeiterInnen, 
das auf verschiedenen Ebenen, mit unterschiedlichen Zielen und Reichweite er-
folgt. Bereits hier wird deutlich, dass der Begriff der Praxis ziemlich komplex und 
in seiner Gänze kaum erfassbar ist. Trotzdem ist der Praxisbezug für eine Machtana-
lyse in der Sozialen Arbeit unerlässlich. 

Aus diesem Grund greifen wir auf die bereits in Kapitel 3.1 vorgestellte Unter-
scheidung der Ebenen Subjekt, Beziehung/Interaktion, Organisation und Gesell-
schaft bzw. Strukturebene zurück. Anhand dieser Einordnung stellen wir jeweils 
eine exemplarische Fallbeschreibung vor, deren Fokus auf einer der Ebenen liegt, 
auch wenn das wiederum eine rein theoretische Trennung ist, denn in der Praxis 
sind alle Ebenen ineinander untrennbar verwoben. Ohne eine solche Differenzie-
rung und damit eine Schwerpunktlegung sind aber Machtanalysen von konkreten 
Beispielen schwer darzustellen.

Die folgende Übersicht fasst die in den kommenden Kapiteln verwendete Syste-
matik zusammen:

Subjekt Interaktionen 
Beziehungen

Organisation Gesellschaft/ 
Strukturebene

Physische Macht Körperliche 
Ausstattung?

Gegenseitigkeit? 
Unterschied? 
Wettbewerb? 
Konkurrenz? 
Dominanz?

Architektur/ 
Raumanordnun-
gen?

Architektur/ 
Raumanordnun-
gen?

Ressourcen- bzw. 
Marktmacht

Sozioökonomi-
sche Ausstat-
tung?

Wettbewerb? 
Konkurrenz? 
Dominanz? 
Ergänzung?

Kapital?  
Güter? 
Marktanteile? 

Staatskapital? 
Markt? 
Verteilungsstruk-
tur?
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Subjekt Interaktionen 
Beziehungen

Organisation Gesellschaft/ 
Strukturebene

Modellmacht Ausstattung mit 
Wissenskompe-
tenzen? 
Wertehorizont?

Ausstattung mit 
Wissenskompe-
tenzen? 
Erfahrungen im 
Vergleich, Koope-
ration, Konkur-
renz, Wettbe-
werb,  
Kampf etc.? 
Wertehorizont?

Wissensbestän-
de? 
Tradition(en)? 
Wertehorizont?  
Leitbild? 
Konzept(e)? 

Historizität? 
Gesellschaftliche 
Traditionen? 
Wertehorizont? 
Normen?  
Gesetze? 
Paradigmen? 
Sanktionen?

Artikulations- 
und Definitions-
macht 

Ausstattung mit 
Erlebniskompe-
tenzen 
Empathie 
Definitionsmacht 
Fähigkeit zur 
überzeugenden 
Präsentation? 
Engagement 

Ausstattung mit 
Erlebniskompe-
tenzen: 
Was wird wie 
angesprochen?  
Was wird gespro-
chen? Worüber 
nicht?

Definitionsmacht 
Inhaltliche und 
strukturelle 
Weiterentwick-
lung?  
Personalentwick-
lung? 
Öffentlichkeitsar-
beit?

Definitionsmacht 
Gesellschaftsdia-
gnose? 
Diskurse?  
Öffentlichkeit? 
Medien? 
Internationaler 
Wettbewerb?

Positions- und 
Organisations-
macht

Ausstattung mit 
Handlungskom-
petenzen 
Handlungsreper-
toire 
soziale Kompe-
tenzen 
kreatives und 
strategisches 
Handeln 
Gewohnheiten 
Mitgliedschaften 
Soziale Rollen 
Beziehungsnetze 
Beziehungen für 
die eigenen 
Interessen nut-
zen 
Koalitionen 
bilden 
Prestigequellen: 
attraktive Res-
sourcen 

Ausstattung mit 
Handlungskom-
petenzen 
Handlungsreper-
toire 
Soziale Kompe-
tenzen 
kreatives und 
strategisches 
Handeln 
Gewohnheiten 
Mitgliedschaften 
soziale Rollen 
Beziehungsnetze 
Beziehungen für 
die eigenen 
Interessen nut-
zen 
Koalitionen 
bilden 
Wer hat Fähigkeit 
und Mut, sich zu 
positionieren und 
in Konkurrenz 
und Machtkämp-
fe zu gehen?

Ausstattung mit 
Handlungskom-
petenzen 
Handlungsreper-
toire 
soziale Kompe-
tenzen 
kreatives und 
strategisches 
Handeln 
Mitgliedschaften 
Rollen/Bedeu-
tung als Organi-
sation 
Beziehungsnetze 
Beziehungen für 
die eigenen 
Interessen nut-
zen 
Koalitionen 
bilden 
Prestigequellen: 
attraktive Res-
sourcen + Image 
Potenz, sich zu 
positionieren und 
in Konkurrenz 
und Machtkämp-
fe zu gehen

Staat  
Historizität 
politisches Sys-
tem  
Politik 
Wirkung struktu-
reller Macht  
Förderung  
Sanktionen 
Diskurse  
Verhaltensnor-
men 
Ethik 
Macht des Fakti-
schen 

Tab. 10: Übersicht Systematik Machtanalysen 

Grundlegend gilt für die Praxisfälle, dass die darin aufscheinenden Probleme nicht 
einer Lösung zugeführt werden; das ist aufgrund der Verflochtenheit der Proble-
matiken oft gar nicht möglich und auch nicht das Ziel der hier unternommenen 
Machtanalysen. Vielmehr soll es darum gehen, durch eine praxisorientierte und 
theoriegeleitete Analyse und eine gehörige Portion Wissen, Fragen zu entwickeln, 
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die auf mögliche Handlungspotenziale verweisen. Rezepte werden im Folgenden 
also keine gegeben, oft aber paradoxe, hintersinnige und unvermutete Denkan-
stöße, welche die Handlungsmöglichkeiten erweitern können − nicht mehr und 
nicht weniger. 

Die hier verwendeten Machttheorien sehen wir dabei als Orientierungsrahmen, 
der es – gekoppelt an ein bestimmtes Menschen- und Gesellschaftsbild – uns er-
möglichen kann, erlebte Situationen und gemachte Erfahrungen auf neue Art und 
Weise zu verstehen, die die Unmittelbarkeit der Praxis übersteigen. Das bedeutet, 
dass Theorien – sollen sie für SozialarbeiterInnen nutzbar sein – unabdingbar an 
die Praxis anknüpfen und gleichzeitig über sie hinausweisen müssen. Darauf ba-
siert der Nutzen einer machttheoretisch fundierten Analyse. 

Um die Komplexität auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, werden zur Ana-
lyse der Fälle jeweils nur einige Machttheorien herangezogen. Sicher wäre eine 
andere Auswahl möglich. Wir laden daher dazu ein, anhand der in Kapitel 2 be-
schriebenen Machttheorien eigene Analysen durchzuführen. Hilfreich dafür ist 
die zusammenfassende Darstellung der Theorien (siehe Kapitel 2.3). 

4.1 Machtanalyse Subjektebene: 
Ich werde Dir schon helfen! 
Ein scheinbar einfacher Fall, wie er − so oder anders – im Kontext der Sozialen 
Arbeit vorkommen kann. Was lässt sich an diesem Fall über Macht lernen bzw. 
welche Aspekte von Macht werden an welchem Punkt und aus welcher Perspek-
tive sichtbar? 

Wir nähern uns dem Phänomen der Macht auf der Subjektebene an, indem wir 
gleich einmal auf einen Aspekt hinweisen, den wir hier weitgehend aussparen: 

Aus unserer Sicht handelt der Mensch (nicht nur, wenn es um Macht geht) nicht 
immer zweckrational, sondern auch entsprechend der individuellen psychischen 
Verarbeitungsmuster: Macht wird vom Menschen vor dem Hintergrund seiner je-
weils ganz eigenen Lebensgeschichte ausgeübt und erlebt – im Sinne einer Dialek-
tik von sozialen und psychischen Prozessen. Die Frage, wie psychische Mechanis-
men des Menschen, die in Machtprozessen immer auch eine Rolle spielen, 
allgemein und theoretisch erfasst werden können, ist allerdings kaum bis gar nicht 
beantwortbar. 

Schülein bringt es auf den Punkt: „Es ist in den meisten Fällen wenig sinnvoll und 
unproduktiv, Machtverhältnisse auf persönliche Eigenschaften von Personen zu 
reduzieren. Umgekehrt ist die Beschreibung von Machtverhältnissen ohne Perso-
nal (d. h. Menschen, d. V.), das entsprechend sozialisiert und selegiert ist, unvoll-
ständig und blutleer. (...) Macht muss praktiziert werden, auch wenn sich soziale 
Macht nicht auf deren praktische Verwendung reduzieren lässt. Die praktische 
Anwendung erfolgt jedoch nach den Regeln der Psychodynamik, die keine Ver-
doppelung der sozialen Erfahrung sind (auch wenn diese sich in deren Genese 
einschreiben). Die Realisierung sozialer Macht ist daher immer eine Neukonfigu-
ration. Zudem steht Akteuren ein breiteres Repertoire an Machtmitteln und an 
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Vermischung von Machtmitteln zur Verfügung, als es soziale Regelungen vorsehen 
können“ (Schülein 2007, S. 52f.). 

Unser Ziel ist es daher nicht, eine psychologische Analyse der Personen im Fall zu 
vollziehen (das wäre einfach zu spekulativ), sondern vielmehr die Machtmittel, 
Machtverhältnisse und Machtbeziehungen zu beschreiben, die in den Interaktio-
nen der Individuen sichtbar werden. Wir schauen uns also das Repertoire der drei 
im Fall beschriebenen Personen an. Dazu vollziehen wir die Machtquellenanalyse 
anhand der Machtbeziehungen nach Geiser (vgl. 1999, 2004, 2007, 2013) und 
Staub-Bernasconi (2007). Als weiteres Analyseinstrument dienen spezifische Kapi-
talsorten, wie sie Bourdieu (siehe Kap. 2.1.7) beschrieben hat. Eine Verknüpfung 
dieser Ansätze ist aus unserer Sicht hilfreich und erkenntnisfördernd. 

Arne Peters, ein 19-jähriger drogenabhängiger junger Mann, erscheint in ei-
nem Kontaktladen der Drogenhilfe und bittet einen Mitarbeiter um Hilfe. Er 
erzählt, dass er gerade auf dem Amt gewesen sei, um die geforderten Unterla-
gen für die Sicherung seines Lebensunterhaltes nachzuliefern. „Dreimal war ich 
in den letzten drei Wochen bereits dort, um Unterlagen nachzureichen, ohne 
dass ich etwas bekommen habe. Das ist reine Schikane. Die wollen mir kein 
Geld geben, weil ich ein Junkie bin.“ Der Sozialpädagoge Frank Hofmann bietet 
seine Mithilfe an und vereinbart mit der zuständigen Sachbearbeiterin telefo-
nisch einen Termin. 
Am vereinbarten Termin erscheint Herr Peters mit Verspätung im Kontaktla-
den. Er scheint unter Drogeneinfluss zu stehen und wirkt stark sediert. Auf die 
Frage nach seinem heutigen Drogenkonsum zieht dieser eine halbleere Pa-
ckung benzodiazepinhaltiger Tabletten aus seiner Jackentasche und sagt deut-
lich verlangsamt: „Ich bin schon ok, wir können los!“ Bereits während der kur-
zen Anfahrt schläft er auf dem Beifahrersitz ein. Im Gebäude der zuständigen 
Behörde wirkt Arne Peters desorientiert und kann sich nicht an das Büro der 
zuständigen Sachbearbeiterin erinnern, nur noch ihren Namen: „Frau Müllei-
mer ... neee ... Frau Müller.“ Herr Hofmann erkundigt sich nach der Raumnum-
mer, damit sie den vereinbarten Termin noch pünktlich einhalten können.
Im Dreiergespräch verweist die Sachbearbeiterin Frau Judith Müller auf den 
aktuellen Stand der Antragsbearbeitung. Sie hätte Herrn Peters mehrmals dar-
auf hingewiesen, dass die Unterlagen nicht vollständig ausgefüllt seien und die 
Weiterbearbeitung sich deshalb entsprechend verzögere. Im Verlauf des Ge-
sprächs entfalten die Tabletten ihre volle sedierende Wirkung und Arne Peters 
schläft am Tisch ein. Frank Hofmann schlägt vor, der Einfachheit halber und 
weil sie ja schon mal da wären, Arne erst einmal so zu belassen und in der Zwi-
schenzeit alle formellen Schritte auf kollegialer Ebene miteinander zu klären. Es 
würde aus seiner Sicht reichen, ihn erst für die Leistung der entsprechenden 
Unterschriften wieder aufzuwecken. Nachdem alle Papiere gemeinsam vorbe-
reitet waren, wurde Arne Peters aufgeweckt und leistete die erforderlichen Un-
terschriften. Die Weiterbearbeitung des Antrags erfolgte zeitnah und wurde 
positiv beschieden.
In einem der nächsten Gespräche mit Frank Hofmann äußerte Arne: „Ich bin 
froh, endlich Geld zu bekommen. Andererseits ärgert es mich, dass ich alleine 
beim Amt nichts erreiche und ständig wieder einlaufen muss. Wenn Du dabei 
bist, dann klappt’s! Das ist echt frustrierend.“
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Analyse der Machtquellen

Geiser stellt in Anlehnung an Staub-Bernasconi ein Analyseschema vor, das sich an 
der systemischen Denkfigur orientiert, die von ihm im Kontext der sogenannten 
Züricher Schule entwickelt wurde. Hier wird Macht explizit als zentrales Element 
der Analyse von sozialen Problemen und Ressourcen benannt. Geiser unterschei-
det dabei zwischen Austauschbeziehungen, in denen sich Geben und Nehmen die 
Waage halten und keine der an der Interaktion beteiligten Personen eine Kontroll- 
oder Entscheidungsinstanz darstellt (Gegenseitigkeit), während in Beziehungen, 
die durch Macht geprägt sind, einzelne oder mehrere Einschränkungen und Be-
hinderungen ausgesetzt sind (Einseitigkeit), weshalb es notwendig ist, diese ge-
nauer zu betrachten 

Um ein umfassendes Bild der vorhanden Machtquellen und der sich daraus erge-
benden Machtkonstellation zu erhalten, müssen immer alle beteiligten Personen 
des Interaktionssystems in den Blick genommen werden, denn es gibt in keinem 
Prozess irgendeine/n AkteurIn, die oder der keine Macht hat, sondern bei jeder 
Person lassen sich individuelle und spezifische Machtquellen entdecken. 

Eine Analyse des Individuums, wie Geiser es nennt (2013, S. 93ff.), ist der erste 
Schritt zur Evaluation von Machtpotenzialen. Individuen stehen natürlich immer 
in einem sozialen Bezug zueinander – insofern ist eine solche Analyse immer eine 
theoretische, denn an sich kann im Hinblick auf Macht niemand nur individuell 
und von den anderen getrennt betrachtet werden, denn „Macht ist ein Kräftever-
hältnis und das Ergebnis von sozialen Beziehungen, das sich in sozialen Systemen 
über die Interaktion von Individuen widerspiegelt“ (Sagebiel 2013, S. 37). In ihnen 
entfalten die Machtquellen eines Menschen, je nach sozialem und kulturellem 
Kontext, ihre mehr oder weniger machtvolle Wirkung. Kurz gesagt: Ein Mensch 
alleine kann vielleicht irgendwie Macht haben, aber wenn es keiner merkt, entfal-
tet sie sich nicht. 

Eine theoretische Trennung ist daher sehr hilfreich und eine Möglichkeit, komple-
xe Machtgeschehen präzise erfassen, entschlüsseln und analysieren zu können, 
womit dem Sog des Getümmels von komplexen Machtprozessen entgegenge-
wirkt werden kann. Im Folgenden legen wir deshalb den Schwerpunkt der Be-
trachtung auf die Subjektebene der drei ProtagonistInnen des Falles und stellen 
einige Hypothesen dazu auf, wie die individuellen Machtquellen der drei Perso-
nen aufeinander wirken. 

Machtquelle Körper

Hier geht es darum, inwieweit die körperliche Ausstattung bzw. welche Aspekte 
dieser Ausstattung bereits Machtfaktoren darstellen können.

Der Klient Arne Peters ist ein junger Mann, dessen Körpermacht infolge des Sucht-
mittelkonsums beeinträchtigt ist, da dieser die Körperfunktionen stark ein-
schränkt. Das bedeutet aber nicht, dass Arne Peters über keine Körpermacht ver-
fügt: Sie liegt eher darin, dass er zwar körperlich anwesend ist, aber sich durch den 
Drogenkonsum und den darauffolgenden Schlaf der Situation entzieht, wodurch 
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er auf die Professionellen große Macht ausübt – Nichtstun trägt ein großes, indi-
rektes Machtpotenzial in sich.

Der Sozialarbeiter Frank Hofmann ist ein Mann, er scheint klar und in der Bera-
tungssituation präsent. Aus dem Fall lässt sich nicht erkennen, wie alt und in wel-
chem körperlichen Zustand (groß, klein, dünn, dick, gebückt, aufrecht, attraktiv, 
weniger attraktiv etc.) er ist und wie er sich fühlt. Das wird aus dem Fall nicht 
deutlich, da es sich um eine relativ kurze schriftliche Falldarstellung handelt. Es 
liegt aber nicht nur an der Kürze: Es ist sehr typisch, dass die Professionellen in 
Falldarstellungen deutlich weniger und noch ungenauer beschrieben werden als 
die KlientInnen.

Die Sachbearbeiterin Judith Müller ist eine Frau, sie ist ebenfalls wach und in der 
Situation präsent. Auch über ihr Alter und ihre weitere körperliche Ausstattung 
gibt es keine weiteren Angaben. In realen Situationen werden diese Faktoren al-
lerdings sofort – bewusst und/oder unbewusst – wahrgenommen und eingeordnet. 
Das biologische Geschlecht wird sozial eingeordnet und die Körperlichkeit nach 
kulturellen Kriterien bewertet. Diese Faktoren sind somit immer hochwirksam.

Wirkungen der individuellen Machtquelle körperliche Ausstattung vor 
dem Hintergrund der hier vorliegenden Informationen: 

Über seinen – ob bewusst oder unbewusst herbeigeführten - körperlichen Zu-
stand übt Arne Peters, der durch den Suchtmittelgebrauch stark beeinträchtigt ist, 
Macht auf die an sich mit mehr körperlichen Machtquellen ausgestatteten Profes-
sionellen aus, indem er zwar körperlich anwesend ist, sich aber körperlich durch 
die Wirkung der Drogen und den Schlaf entzieht. Die beiden Professionellen be-
einflussen die Situation mit ihrem Geschlecht und ihren anderen körperlichen 
Ausstattungen, von denen wir nur wenig wissen – außer, dass sie wirksam sind.

Sozioökonomische Ausstattung

Geiser und Staub-Bernasconi nennen unter diesem Aspekt die soziale Ausstattung 
des Individuums: Bildung, Arbeit, Einkommen, Kapital, die gesellschaftliche Positi-
on, den Rang, Mitgliedschaften und soziale Rollen, soziokulturelle Eigenschaften 
und die sozioökologischen Eigenschaften des Umfeldes. 

Sozioökonomische Ausstattung (Einkommen, Kapital)

Arne Peters weist einen Mangel an ökonomischem Kapital auf, denn er ist auf 
Transferleistungen des Sozialstaates (Hartz IV) angewiesen. Die sozioökonomische 
Ausstattung des Sozialarbeiters und der Sachbearbeiterin dürfen hinsichtlich ihres 
Einkommens als zumindest ausreichend bezeichnet werden, wenn auch im Unter-
schied zu anderen psychosozialen Fachkräften weniger hoch dotiert. Die beiden 
Fachkräfte verfügen darüber hinaus über finanzielle Ressourcenmacht, sie können 
nach ihrem Ermessen auf der Grundlage des SGB II entscheiden, ob Hilfe gezahlt 
wird und in welcher Höhe.
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Bildung und sozialer Status

Beide Fachkräfte haben anerkannte Bildungsabschlüsse, die es ihnen ermögli-
chen, auf dem Arbeitsmarkt eine qualifizierte Position zu besetzen, die ihnen ein 
Einkommen zur Existenzsicherung erlaubt. Damit sind gleichsam anerkannte ge-
sellschaftliche Positionen und ein Status verbunden, die es ihnen gestatten, viel-
fältige soziale Mitgliedschaften einzugehen, an gesellschaftlichen Prozessen teil-
zuhaben und diese aktiv mitzugestalten. Darin unterscheiden sich Professionelle, 
die oft aus der Mittelschicht kommen und dadurch auch Zugang zu informeller 
Bildung haben, von ihren KlientInnen.

Über die formale und informelle Bildung von Arne Peters ist im Fall nichts be-
nannt. Er verfügt allerdings als Drogenkonsument, vor allem aber als Bezieher von 
staatlichen Transferleistungen, über einen niedrigeren sozialen Status in der deut-
schen Gesellschaft, in der der Wert einer Person besonders auf der Basis des be-
ruflichen Status definiert wird. Aus der Kombination einer ökonomischen Abhän-
gigkeit und evtl. fehlender Bildung erfolgt eine niedrige gesellschaftliche Position 
verbunden mit geringer Anerkennung sowie negativer Zuschreibungen und Stig-
matisierungen. Ob Arne Peters über unterstützende soziale Netzwerke verfügt, ist 
im Fall nicht erkennbar. 

Was bedeutet das nun im Hinblick auf Macht?

Die beiden Fachkräfte verfügen zum einen über sozioökonomische Machtquellen, 
sowohl als Person wie auch als Fachkräfte, z. B. können (und müssen) sie nach ei-
genem Ermessen auf der Grundlage des SGB II entscheiden, ob Hilfe in welcher 
Höhe gezahlt wird. Der Sozialarbeiter hat ggf. auch die Ressourcenmacht, über die 
Zugangsmöglichkeiten zu medizinischen/therapeutischen Maßnahmen zu ent-
scheiden. Auf dieser Ebene wird ein sehr großes Machtgefälle zwischen dem Kli-
enten und den Professionellen deutlich.

Erkenntnis- und Sprachkompetenzen = Artikulationsmacht

Nach Geiser und Staub Bernasconi dienen auch Erkenntniskompetenzen als 
Machtquelle, in der Chance, für sich und andere Ereignisse zu thematisieren und/
oder zu interpretieren (z. B. durch Deutungen, Sachverhalte klar und präzise zu 
formulieren, Dinge schnell zu erfassen und Zusammenhänge zu erkennen; strate-
gisch zu argumentieren etc.). Sie unterscheiden zwischen einem illegitimen Ein-
satz von Artikulationsmacht (z. B. in Diskussionen andere nicht zu Wort kommen 
lassen; manipulierender Einsatz von rhetorischen oder multimedialen Mitteln) 
und einem legitimen Einsatz von Artikulationsmacht, indem überzeugende Argu-
mente entwickelt werden und angemessen reagiert wird, wodurch Glaubwürdig-
keit entsteht.

Welche Artikulationskompetenzen finden sich bei den einzelnen 
Protagonisten? 

Frank Hofmann verfügt über Artikulationsmacht, die er gegenüber Arne Peters 
wie auch gegenüber Judith Müller erfolgreich einsetzt. Er definiert die Situation 



4 Wer suchet, der findet! Machtanalyse konkret190

entsprechend seines Bedürfnisses, das Gespräch möglichst ergebnisorientiert für 
alle Beteiligten zu führen. Er nutzt somit seine Artikulationsmacht. Tut er das legi-
tim oder illegitim? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten: Dadurch, 
dass Arne während eines offiziellen, ihn betreffenden Termins schläft, überlässt er 
seinem Sozialarbeiter die Aufgabe, das anzusprechen, was notwendig ist. Herr 
Hofmann muss also anhand seiner eigenen Kriterien entscheiden, ob er im Kon-
takt mit Frau Müller die Themen anspricht, wegen derer sie gekommen sind. Viel-
leicht war es sogar sehr praktisch für ihn, dass Herr Peters nicht gestört hat mit 
eigensinnigem Klientenverhalten und Fragen? Der Nachsatz von Arne macht deut-
lich, dass sich trotz bester Absicht, legitim zu handeln, eine illegitime Situation 
entwickelt hat: Arne Peters kritisiert Frank Hofmann trotz eines an sich guten Er-
gebnisses, indem er mit einer mehrdeutigen Kommentierung Bezug darauf nimmt, 
dass sich Frank Hofmann artikulationsmächtig gezeigt hat. Frank Hofmann hat für 
ihn gesprochen, was im Hinblick auf Macht einen zumindest ambivalenten Ein-
druck hinterlässt. Frau Müller wiederum scheint – aus ihrer Rolle heraus – einen 
legitimen Einsatz von Artikulationsmacht vollzogen zu haben, wenngleich auch sie 
der entmündigenden Situation zugestimmt hat, über den Klienten hinweg zu ver-
handeln.

Bedeutungssysteme =  
Definitionsmacht, Modellmacht, symbolisches Kapital 

Nicht überraschend ist Wissen eine starke Machtquelle, worauf alle Machttheo-
retikerInnen verweisen. Wissen beinhaltet die Möglichkeit, seine Ideen durchzu-
setzen und andere von sich abhängig zu machen, indem Wissen zum eigenen Vor-
teil zurückgehalten wird im Sinne von Wissen ist Macht. Auch hier wird von Geiser 
und Staub-Bernasconi unterschieden zwischen illegitimem und legitimem Einsatz 
von Definitionsmacht. Illegitime Definitionsmacht meint, Wissen wird anderen 
vorenthalten, selektiv eingesetzt oder zu einem unangemessenen Preis angebo-
ten; Erklärungen, Ziele und Lösungsvorstellungen der KlientInnen werden von den 
SozialarbeiterInnen mit Hinweis auf Fachwissen und Verfahrensnotwendigkeiten 
nicht berücksichtigt usw. 

Als legitimer Einsatz von Definitionsmacht wird der Ansatz von SozialarbeiterIn-
nen gesehen, durch den Einsatz professionellen, ethisch fundierten Wissens kon-
krete Benachteiligungen auszugleichen. Mit Kraus gesprochen handelt es sich um 
den Einsatz instruktiver Macht. Die nicht ganz einfache Zuordnung von legitimer 
und illegitimer Definitionsmacht spiegelt die ganze Ambivalenz im Fall wider: Auf 
der Basis von Erfahrungswissen im Umgang mit SozialarbeiterInnen (er weiß bzw. 
geht davon aus, dass sie sich für ihn und seine Bedürfnisse einsetzen) gelang Arne 
Peters die Vermeidung von Benachteiligungen (Kürzung oder Verweigerung finan-
zieller Leistungen). Insofern haben Frank Hofmann und Frau Müller Definitions-
macht im Sinne des Klienten eingesetzt. Trotzdem haben sie auch genau dieses 
Wissen dem schlafenden Arne Peters vorenthalten, indem er nicht zuhören konn-
te, sich nicht beteiligen konnte und keinen Einfluss auf die Definition der Situation 
hatte. 
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Als Fazit kann man sagen: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und anderen 
die Verantwortung abzugeben, hat ebenfalls mindestens zwei Seiten.

Handlungskompetenzen =  
Positionsmacht, Funktionsmacht 

Handeln als Machtquelle ist die Möglichkeit, über Menschen zu entscheiden, ih-
nen Arbeit zuzuweisen oder zu entziehen. Das beinhaltet auch die Fähigkeit und 
Möglichkeit, Beziehungen zu knüpfen und andere für die eigenen Interessen zu 
gewinnen oder zu manipulieren. So viel Beteiligung und Mitwirkung wie möglich 
zu erreichen, wäre die legitime Variante, die illegitime wäre durch einsame Ent-
scheidungen und das Erzeugen von Handlungsdruck die Möglichkeiten und Räu-
me anderer zu beschränken. Für den hier diskutierten Fall scheint eine der Schlüs-
seldimensionen die Machtfrage zu sein: Frank Hofmann und Judith Müller 
entscheiden in der beschriebenen Situation über Arne Peters. Seine reine körper-
liche Anwesenheit reicht aus, dass sie ihre Positions- und Funktionsmacht nutzen 
können – zwar durchaus im Sinne des Klienten, aber dennoch nicht legitim. 

Und Arne Peters? Inwieweit verfügt er und nutzt er auch seine Positions- und 
Funktionsmacht? Sein Handeln, vor dem Termin Medikamente zu nehmen, die 
seine Beteiligungsmöglichkeiten stark einschränken, kann durchaus auch als ein-
same, illegitime Entscheidung gedeutet werden, die die beiden Profis zu Entschei-
dungen im Sinne eines Handlungsdruckes zu verführen und sich dann im Anschluss 
als Opfer zu stilisieren, was die Beziehung und das Machtverhältnis zum Sozialar-
beiter Hofmann verändert. Beide sind einerseits ohnmächtig und anderseits 
mächtig – auf der Basis des gleichen Machtwirkungsmechanismus, aber mit sehr 
unterschiedlichen Handlungen bzw. Unterlassungen – einem für Klienten als 
strukturell meist ohnmächtigere Person sehr typischen Verhalten, mächtig zu sein 
oder zu werden. Dabei darf vermutet werden, dass diese Dynamik nur kurzfristige 
Machtgefühle und Machtvorteile erzeugen kann. Gegen strukturelle Mächte hat 
diese Dynamik keine Chance. 

Soweit die Analyse der individuellen Machtquellen und ihrer wechselseitigen Wir-
kungen anhand des Konzeptes von Geiser und Staub-Bernasconi. Es ermöglicht 
bereits eine sehr präzise und erkenntnisreiche Analyse. Ergänzend dazu stellen 
wir im Folgenden eine weitere Analysemöglichkeit anhand des Konzeptes der Ka-
pitalsorten nach Bourdieu vor. Diese eher soziologische Perspektive ergänzt die 
spezifisch sozialarbeiterische Sichtweise von Geiser und Staub-Bernasconi sehr gut.

Bourdieu fasst unter dem Begriff des kulturellen Kapitales drei Kapitalsorten, die 
im Hinblick auf eine Machtanalyse des Falles interessante Analysekategorien sind, 
sich gut mit dem Machtquellenkonzept verbinden lassen, und darüber hinaus 
weitere spannende Perspektiven ermöglichen.

a) Inkorporiertes kulturelles Kapital:
 Diese Kapitalsorte umfasst nach Bourdieu die Verinnerlichung der Tradition 

durch Bildung und Erziehung. Es muss in einem langen, zeitaufwendigen Pro-
zess erworben werden und führt zur Ausbildung eines Habitus. Der Wert des 
kulturellen Kapitals wird vor allem durch Sozialisation, Wissen und Bildung 
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angeeignet und kann in Kombination mit ökonomischem Kapital noch gestei-
gert werden. 

Arne Peters: Im Fall ist nichts über die formalen Bildungsprozesse von Arne Peters 
gesagt. Er verfügt aber über einen Habitus als Klient, den er sich erworben hat im 
Kontext der Erfahrungen mit Fachkräften der Sozialen Arbeit. Dadurch weiß er 
auch, was und wie er etwas von Professionellen bekommen kann, er kennt die 
Formalien und die Ansprechpersonen. Er verfügt über Wissen und Wege, wie er 
die Profis aktiviert, sich für ihn einzusetzen. Ob Arne Peters das auch bewusst 
weiß, können wir nur vermuten, doch auch ein eher implizites Wissen verschafft 
ihm Machtressourcen. 

Frank Hofmann: Er verfügt über ein Studium und einen akademischen Abschluss 
in der Sozialen Arbeit, der ihn rechtlich und auch fachlich in die Lage versetzt, 
Aufgaben entsprechend des Auftrags der ihn anstellenden Organisation zu über-
nehmen. Dadurch kann er den Habitus eines professionell Helfenden einnehmen. 
Sein Wissen und seine Möglichkeiten unterscheiden sich von denen seiner Klien-
tInnen. Er verfügt über die Machtquelle Wissen. Er ist also machtvoll – obwohl er 
das vielleicht selbst subjektiv anders einschätzen mag. 

Judith Müller: Auch Frau Müller verfügt über inkorporiertes kulturelles Kapital, 
indem sie über eine für ihre Position in der Sozialverwaltung adäquate fachliche 
Ausbildung verfügt, was sie habituell auch verkörpert. Ihr Rechts-, Verfahrens- 
und Organisationswissen verleiht ihr Entscheidungsmacht. 

b)  Objektiviertes kulturelles Kapital: 
 Objektiviertes Kulturkapital ist übertragbar in Form von Schriften, Bildern, Ge-

genständen und Einrichtungen. Aber es braucht inkorporiertes kulturelles Kapi-
tal, um es decodieren zu können, was wiederum nicht transferierbar ist, denn 
es liegt ja inkorporiert in der Person mit ihren Erfahrungen und Wissensbestän-
den.

Frank Hofmann und Judith Müller: Beide verfügen über ein vielfältiges, objekti-
viertes kulturelles Kapital, indem sie Zugang zu den relevanten rechtlichen Grund-
lagen haben, z. B. zu Gesetzen und Verordnungen, die sie lesen, verstehen und 
fallspezifisch anwenden können. Das vermögen sie aufgrund ihrer Ausbildungen 
und ihrer professionellen Erfahrungen. Rechtsgrundlagen sind dem Grunde nach 
jedermann zugänglich, allerdings braucht es unabdingbar inkorporiertes kulturel-
les Kapital (Wissen) sie zu verstehen, da die Umsetzung durch Prozesse geprägt 
sind, die mit dem Worten Rechtsverständnis und Ermessensspielraum zusam-
mengefasst werden können. Damit entsteht eine Lücke zwischen theoretischem 
Anspruch und praktischer Umsetzung – mithin ein strukturelles Machtgefälle zu-
gunsten der Fachkräfte. 

Arne Peters: Er verfügt als Klient mit Erfahrung grundsätzlich über Wissen, das 
notwendig ist, um sein Anspruchsrecht auf Sozialleistungen zu realisieren, aller-
dings verfügt er nicht über objektiviertes Kapital. Allerdings ließe sich der Fall so 
interpretieren, dass dieses Wissen von ihm offensichtlich weniger erfolgreich an-
gewandt wird als von den Professionellen, worauf sein Kommentar zu Herrn 
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Hofmann hinweist: „Wenn du dabei bist, dann klappt´s.“ An dieser Stelle wird es 
im Hinblick auf Macht spannend. Einerseits weist er darauf hin, weniger Macht als 
der Profi zu haben, andererseits hat er selbst alles dafür getan (durch Substanzge-
brauch vor dem Termin im Amt), dass er machtloser ist, indem er seine Macht-
quelle Körper und Wissen stark reduziert hat. Herr Hofmann und Frau Müller eini-
gen sich auf eine sehr pragmatische, wenn auch entmündigende Lösung auf der 
Sachebene. Sie übernehmen die Arbeit für ihn und entmachten ihn in der Situati-
on. Herrn Peters wird die Hilfe bewilligt, er bekommt quasi im Schlaf, was er will. 
Diese Erfahrung könnte ihm in der Zukunft, wenn er wieder Geld beantragen 
muss, nützlich sein und er könnte dieses Wissen als Machtquelle gegenüber den 
Fachkräften beim nächsten Mal wieder einsetzen: Sein inkorporiertes Klienten-
wissen – ob implizit oder explizit − über Macht über den Sozialarbeiter, den er 
durch seinen mehrdeutigen Kommentar an sich bindet. Auf der Appellebene 
könnte man das so hören: „Bitte hilf mir weiter, denn mit Dir bekomme ich das, 
was mir zusteht, schneller und effektiver!“, aber auch: „Du hast mehr Macht als 
ich und das ist unfair!“. Dahinter verstecken kann sich auch die Botschaft, dass 
Arne Peters weiß, dass Frank Hofmann und Frau Müller eigentlich gegen einen 
zentralen Grundsatz der Sozialen Arbeit – nämlich dem der Partizipation – versto-
ßen haben, indem sie hier im wahrsten Sinne über den Kopf des Klienten hinweg 
gehandelt haben. 

c)  Institutionalisiertes kulturelles Kapital: 
 Institutionalisiertes kulturelles Kapital sind Titel, die den Nachteil der körperli-

chen Bindung von inkorporiertem Kapital ausgleichen. Titel existieren unab-
hängig von der Person des Inhabers und garantieren der Person die Anerken-
nung ihres erworbenen kulturellen Kapitals. Es entbindet die Person dadurch 
vom direkten Beweis ihrer Fähigkeiten.

Frank Hofmann und Judith Müller: Beide verfügen jeweils über anerkannte Titel 
– in diesem Fall über Berufsbezeichnungen und Rollendefinitionen und Status, die 
ihnen, unabhängig von ihren sonstigen persönlichen Fähigkeiten ermöglichen, aus 
ihren Rollen bzw. Funktionen heraus zu handeln und zu entscheiden. Frau Müller 
kann in ihrer Position entscheiden, wer was, wann und in welchem Umfang an 
Leistungen erhält. Indem sie sich mit Herrn Hofmann kollegial verständigt, ent-
steht eine auf Einvernehmen basierende Austauschbeziehung, die als Organisa-
tions- und Definitionsmacht auf den Klienten wirkt. Die darin liegende Pragmatik 
wird nur möglich, indem beide ihre Machtquellen, d. h. ihr kulturelles Kapital, nut-
zen. Dadurch entsteht das, was Geiser eine Machtbeziehung nennt, auch wenn 
diese im Sinne des Klienten ist, der die ihm rechtlich zustehende Hilfe bekommt. 

Arne Peters: Auf dieser Machtebene scheint Arne Peters über keinerlei Macht zu 
verfügen. Allerdings sollte man die Macht der Rolle des Klienten – betrachtet als 
institutionalisiertes kulturelles Kapital – nicht unterschätzen. Nur dadurch, dass er 
sich als Klient klientengemäß verhält (er kann nicht selbst für seine Rechte eintre-
ten, was allein sein Suchtmittelkonsumverhalten zeigt), erlangt er den Zugang zu 
Machtressourcen: Er verführt bzw. manipuliert durch sein Verhalten die Profis, 
ihre professionellen Maximen (Hilfe zur Selbsthilfe, Fördern und Fordern) aufzu-
geben, was er durch die anklagende Doppelbotschaft am Ende noch verstärkt. 
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Autoritative Macht − soziale Beziehungen =  
Organisationsmacht, soziales Kapital

Damit sind wir an dem Punkt angelangt, den Bourdieu das soziale Kapital nennt: 
Es basiert auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, auf Ehre, Prestige, sozialer Aner-
kennung und Kreditwürdigkeit. Die Grundlage des Sozialkapitals sind materielle 
und symbolische Tauschbeziehungen. Erst wenn der Austausch in Kombination 
mit kulturellem und ökonomischem Kapital erfolgt, entfaltet soziales Kapital seine 
nachhaltige, stabilisierende Machtwirkung, indem sich soziale Räume, die sich 
von anderen sozialen Räumen unterscheiden und soziale Unterschiede manifes-
tieren. 

Fokussiert auf unseren Fall kann das bedeuten: Jeder der drei Protagonisten ge-
hört einem spezifischen Raum an, in dem jede/r eine Rolle innehat, die vom Ver-
halten des anderen abhängig ist, d. h. sie sind strukturell miteinander verbunden. 
In jedem sozialen Raum gelten spezifische Regeln, die sich von denen anderer 
sozialer Räumen oder Gruppen unterscheiden. So muss und kann sich Arne Peters 
als Klient (d. h. Mitglied der Klientengruppe) so verhalten, wie sich Klienten ver-
halten können/dürfen/müssen/sollen, und die Profis so, wie es ihr professioneller 
und institutioneller Auftrag verlangt. Als Mitglieder der Gruppe Fachkräfte und 
KollegInnen) darf von ihnen profundes Wissen, das Anwenden von Verfahrens-
weisen bis hin zur kognitiven und emotionalen Bewertung spezifischer Interakti-
onsprozesse verlangt werden. 

Im hier vorliegenden Fall geht es vor allem um symbolische Tauschbeziehungen, 
die die jeweiligen Rollen erzeugen und verstärken. Der aus unserer Sicht macht-
voll relevante Aspekt ist hierbei, dass die Professionellen objektiv und subjektiv 
für den Klienten durch ihr Handeln und Entscheiden tatsächlich mehr Ressourcen 
zugänglich gemacht haben, als er es allein erreicht hätte – dies allerdings um den 
Preis, hier eine deutlich stärkere (als die durch die sowieso immer bestehende 
strukturelle Abhängigkeit von Klienten) Machtbeziehung installiert zu haben. 

Das Ergebnis dieser Machtanalyse könnte heißen: Gut gemeint erzeugt mehr/zu 
viel Macht für diejenigen, die sowieso schon strukturell mit mehr Machtquellen 
ausgestattet sind. Das Spannende an diesem auf den ersten Blick einfachen Fall 
ist, dass Arne Peters dieses Paradox in seiner Bemerkung sichtbar macht – und 
sich dadurch wiederum mit sozialem Kapital ausstattet, indem er die Fachkräfte 
an sich bindet. Arne Peters erlangt somit einen Macht-Profit, was nach Bourdieu 
wiederum die Basis für die Solidarität innerhalb seiner Gruppe ermöglicht (vgl. 
Bourdieu 1992, S. 64ff.). 
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4.2 Machtanalyse Teamebene: 
„Einer wird gewinnen!“

Im Folgenden wird nicht der Verlauf der Sitzung geschildert, sondern es werden 
mögliche Szenarien in Form von Hypothesen, vermutete Gedanken, Empfindun-
gen und Fantasien der MitarbeiterInnen und der Leitung zusammengetragen. Auf 
diese Weise können das breite Spektrum der unterschiedlichen Machtperspekti-
ven sichtbar und Blicke in verborgene Winkel der Macht mit der ihr eigenen Dyna-
mik möglich werden. Grundhypothese ist, dass jede beteiligte Person über 

Ein Team von sechs SozialarbeiterInnen (vier Sozialarbeiterinnen, ein Sozialar-
beiter und eine Leiterin) der Ambulanten Erziehungshilfe eines freien Trägers 
steht vor der Situation eines Führungswechsels. Die Leiterin, Frau Linde, hat 
sich auf eine neue Funktionsstelle bei demselben Träger beworben, was allen 
Teammitgliedern seit ein paar Wochen bekannt ist. Sie hat es in einer Teamsit-
zung verkündet, „bevor es im Büro-Funk rumgeht“. Sollte ihre Bewerbung in 
den nächsten Tagen positiv aufgenommen werden, steht ihre Leitungsstelle zur 
Disposition. Das ist ziemlich wahrscheinlich, denn die Personalpolitik des Vor-
standes war, in den letzten Jahren internen Bewerbungen den Vorzug vor ex-
ternen Bewerbungen zu geben. Außerdem hat sie bereits einen inoffiziellen, 
positiven Hinweis ihres Vorgesetzten bekommen. 
Im Team haben drei SozialarbeiterInnen eine Zusatzqualifikation, die beiden 
anderen sind schon lange beim Träger beschäftigt und verfügen über ein hohes 
Maß an Erfahrung in der fachlichen Arbeit. 
In der heutigen, wöchentlichen Teamsitzung will Frau Linde mit den Mitarbei-
terInnen über eine mögliche Nachbesetzung diskutieren, denn sie möchte ger-
ne wissen, wer sich im Team die Leitungsfunktion zutraut und sich auf die Stel-
le bewerben will. Vor allem interessiert es sie, ob ihr Favorit dabei ist. Außerdem 
will sie abchecken, ob das Team ihren Favoriten als neue Leitung akzeptieren 
würde.

Frau Linde (45 Jahre, noch Team-, bald Bereichsleiterin, Betriebszugehörigkeit: 
17 Jahre, Zusatzqualifikation: Sozialmanagement): 
„Ich habe es geschafft, endlich habe ich den Karrieresprung geschafft, den ich 
lange wollte! Mein jahrelanger guter Kontakt zum Vorstand trägt nun endlich 
Früchte. Zeitweilig hätte ich nicht gedacht, dass sie mich als Frau nehmen, aber 
es scheint geklappt zu haben. 
Im Team fühle ich mich sicher in meiner Position und meinem Führungsverhal-
ten, deswegen traue ich mir zu, die aktuelle Situation transparent im Team zu 
kommunizieren. Es ist mein Anliegen, eine einvernehmliche, fachlich vertretba-
re Lösung herbeizuführen, die auch in der Zukunft tragfähig ist. Außerdem will 
ich wissen, wie es weitergeht. Ich will mein Erbe gut verwaltet wissen. Natür-
lich habe ich einen Favoriten: Herr Schaal. Er ist 35 Jahre jung, unverheiratet, 
keine Kinder und verfügt zwar nicht über eine Zusatzqualifikation, aber er hat 
schon Leitungserfahrung aus seiner vorherigen Stelle. In der Vergangenheit hat 
er mich schon mehrfach in Abwesenheit vertreten. Mit ihm könnte ich auch in 
meiner neuen Position gut zusammenarbeiten. In vertraulichen Gesprächen
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hat er mir sein Interesse bereits signalisiert. Ihn dem Team vorzuschlagen, 
könnte allerdings schwierig werden, da er weder die fachlichen in Anforderun-
gen in Gänze erfüllt, noch die sozialen Kriterien. Er ist noch sehr jung, der ein-
zige Mann im Team, neben Frauen, die deutlich älter sind und mehr Erfahrung 
haben und er hat keine Familie zu versorgen. Das löst in mir eine gewisse Span-
nung und ein Unbehagen aus, weil ich zwar von seinen Qualitäten überzeugt 
bin, aber auch weiß, dass seine Bewerbung im Team auf Widerstand stoßen 
wird. Es könnte zu einem Machtkampf kommen. Dennoch will ich eine offene, 
transparente Diskussion. Na ja, so offen ist das nicht, ich weiß, dass ich das 
Team von meiner Meinung überzeugen und den Vorstand für mich gewinnen 
kann. Ich will ihn, weil er meiner Meinung nach das, was ich aufgebaut habe, 
am besten weiterführt. Außerdem müsste er mir dankbar sein, denn mir hätte 
er seine Beförderung zu verdanken. Und das wäre für mich auch in meiner neu-
en Position gut.“ 
Frau Huber (54 Jahre, Betriebszugehörigkeit: 27 Jahre, keine Zusatzausbildung), 
Frau Hermann (49 Jahre, Betriebszugehörigkeit: 21 Jahre, keine Zusatzqualifikation)
Frau Meier (31, Betriebszugehörigkeit: 6 Jahre, Zusatzqualifikation: Familienthera-
peutin) 
„Von uns vier Sozialarbeiterinnen sind wir drei aus persönlichen Gründen nicht 
an der Leitungsfunktion interessiert. Unsere Favoritin ist Frau Brock, die ist 
sympathisch, freundlich und fachlich hoch kompetent. Sie ist eine Mitarbeite-
rin, von der wir wissen, dass sie sich auch bewerben will. Wir befürchten aber, 
dass Frau Linde Herrn Schaal vorschlagen wird, den wir aber distanziert und 
leicht arrogant finden. Wir vermuten, dass er um jeden Preis Karriere machen 
will und sicher schon im Vorfeld die Fäden zu seinen Gunsten gezogen hat. Den 
wollen wir auf keinen Fall, und dafür werden wir, falls nötig, heute kämpfen, 
auch wenn es wahrscheinlich nicht viel nutzen wird, wie die Erfahrung zeigt. In 
unserem Verband haben die Männer einfach bessere Karten. Unsere Gefühle 
schwanken zwischen Ohnmacht und Kampfeslust, zwischen Abwarten, was 
kommt, sich abfinden und der Hoffnung, durch schlagkräftige Argumente und 
Überzeugungskraft unsere Kandidatin durchzubringen.“
Frau Brock (potenzielle Bewerberin, 32 Jahre, Betriebszugehörigkeit: 6 Jahre, 
Zusatzqualifikation: Master Sozialmanagement)
„Vor einem Jahr konnte ich mein Masterstudium in Sozialmanagement erfolg-
reich abschließen. Teamberatung und Teamleitung waren die Themen meiner 
Abschlussarbeit. Ich arbeitete nun schon fünf Jahre im Team, fühle mich hier 
wohl und bin von den Kolleginnen geschätzt – persönlich und fachlich. Auf je-
den Fall will ich jetzt die Chance nutzen, mein theoretisches Wissen in die Pra-
xis umzusetzen und mich auf die Leitungsfunktion zu bewerben. Der Gedanke, 
sich nun vor allen in der Sitzung als vielleicht zukünftige Teamleitung präsentie-
ren zu müssen und sich mit Herrn Schaal in einen Wettbewerb zu begeben, 
macht mich nervös. Ich fühle mich sicher und unsicher zugleich: Sicher, weil ich 
um die Rückendeckung meiner Kolleginnen weiß und überzeugt bin, dass ich 
die bessere Alternative als Leitung bin und unsicher und etwas ängstlich, weil 
ich das Verhalten von Herrn Schaal und Frau Linde nicht einschätzen kann. Egal, 
diese Chance kommt so schnell nicht wieder – ich will kämpfen.“
Herr Schaal (potentieller Bewerber, 35 Jahre, Betriebszugehörigkeit: 3 Jahre, 
Zusatzqualifikation: Zertifikat Sozialmanagement)
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wirksame Machtquellen ganz unterschiedlicher Art verfügt, die miteinander zu-
sammenhängen, sich gegenseitig bedingen und Gefühle von Macht und Ohn-
macht erzeugen. 

Im Folgenden analysieren wir den Fall auf der Basis dieser Beschreibungen an-
hand zwei Systematiken: Zum einen betrachten wir, über welche Machtquellen 
wer auf welcher Ebene verfügt. Dabei ziehen wir erneut die in Kapitel 3.1 darge-
stellten Akteursebenen, sowie die Machtquellen nach Staub-Bernaconi (vgl. Sage-
biel/ Vanhoefer 2006, S. 105ff.) heran (siehe Abbildung 2 auf S. 174).

„Super, endlich wird eine Leitungsposition frei, da warte ich schon eine Weile 
drauf! Ich hatte ja schon vorher eine Leitungsposition und bin unter der Vorga-
be, dass ich das auch hier erwarten kann, damals gewechselt.  Jetzt hat es eh 
viel länger gedauert, als ich dachte. Ich bin aber geduldig geblieben, auch, weil 
ich von Frau Linde viel gelernt habe. Ich will das Team ganz im Sinne der alten 
Leitung führen. Das, so vermutete ich, ist auch die Erwartung von Frau Linde 
und des Vorstandes. Einen aus dem Vorstand kenne ich ganz gut, mit dem war 
ich einmal auf einer Fortbildung. 
Ich bin mir meiner Sache relativ sicher. Schließlich habe ich das Team bereits in 
Vertretung erfolgreich geleitet. Meine Fortbildung habe ich ja auch recht 
schnell nach dem Studium absolviert, als ich schon hier an dieser Stelle arbei-
tete, und damit gezeigt, dass ich etwas werden will und das auch kann. Ich 
kenne die Strukturen im Haus, arbeite gut mit den Kooperationspartnern des 
Trägers zusammen und weiß, Netzwerke zu bauen und zu nutzen. Das ist meine 
Stärke, ich weiß, wie wichtig Kontakte nach außen sind. Auch wenn Frau Linde 
es mir gegenüber nicht explizit erwähnt hat, bin ich mir ihrer Protektion sicher. 
Ich weiß, dass ich bei ihr und beim Vorstand gut ankomme, denn ich bin ein gut 
aussehender, charmanter junger Mann, der sozial und fachlich kompetent und 
erfolgreich ist. Für eine Fortbildung „Führen und Leiten“ habe ich mich jetzt 
auch noch angemeldet, seit ich weiß, dass Frau Linde hier weggeht und im 
Verband eine Führungsposition haben wird. Wie soll ich mich nun heute in der 
Sitzung verhalten? Das durchschlagende Argument ist sicher meine Leitungs-
vertretung, darauf werde ich mich konzentrieren. Gegenwind ist zu erwarten, 
vor allem von Frau Brock. Es ist klar, dass das Team sie will und nicht mich. Ich 
weiß, ich darf das Team nicht verprellen, aber letztlich ist das Team für mich 
uninteressant, denn die Leitung hat das Vorschlagsrecht.  Ich kann mich ent-
spannt zurücklehnen. Am besten sage ich nicht viel, denn dann kann ich auch 
nichts Falsches sagen. Wenn, dann müssen die anderen kommen, vor allem 
Frau Brock. Von der denke ich, dass sie sich auch bewerben wird. Mal sehen, 
wie sie sich verkauft. Die ist besser qualifiziert als ich, denke ich, aber ich krieg 
das schon hin.“
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Subjektebene

Betrachten wir nun das Fallbeispiel auf der Subjektebene aus Sicht der verschiede-
nen beteiligten Personen, lassen sich viele Machtquellen erkennen, von denen wir 
im Folgenden exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige darstel-
len: 

Frau Linde verfügt über:
• Ressourcen- bzw. Marktmacht: Sie verdient als Leitung mehr als alle anderen 

MitarbeiterInnen, was auch alle wissen.
• Organisationsmacht: Sie hat ihren Favoriten gewählt, vielleicht hat sie auch 

schon dem Vorstand Entsprechendes signalisiert. Sie genießt das Vertrauen des 
Trägers an höchster Stelle. Strategisch zielt ihr Handeln auf Machtkonsolidie-
rung und Machtausbau.

• Positionsmacht: Ihre Position ist höher als die der Teammitglieder und wird in 
Zukunft noch höher angesiedelt sein. Das gibt ihr Selbstvertrauen und Stärke, 
ihre Definitions-, Artikulations- und Organisationsmacht zu nutzen. Durch das 
informelle Gespräch hat sie Herrn Schaal mit sich in Koalition gebracht: Sie bei-
de wollen dasselbe, aber er ist von ihr mehr abhängig, als sie von ihm.

• Artikulations- und Modellmacht: Sie kann andere überzeugen, ihre Meinung 
wird akzeptiert, das hat sie in den Jahren der Leitung mehrfach unter Beweis 
gestellt. Sie verfügt über Kenntnisse und psychologische Fähigkeiten der Antizi-
pation und Ambiguitätstoleranz sowie über Kenntnisse strategischer Ge-
sprächsführung: Sie ist sich des Zwiespalts zwischen ihren eigenen Interessen 
und denen des Teams bewusst, daher will sie die Frage der Nachfolge transpa-
rent mit dem Team kommunizieren. Das Team lädt sie zu einem öffentlichen 
Meinungsaustausch ein, hält sich aber mit ihrer eigenen Meinung zurück. Sie 
spürt eine innere Ambivalenz zwischen ihrer Werthaltung, die Dinge offen zu 
kommunizieren und alle gleich zu behandeln und ihrer Bevorzugung von Herrn 
Schaal. Die Paradoxie der Situation liegt in dem Wunsch, das Team zu einer 
friedlichen, einvernehmlichen Lösung zu führen, doch gleichzeitig ist es ein 
Opening für einen offenen Machtkampf. Wie kann sie diesen Konflikt lösen? 
Indem sie ihre Wahl veröffentlicht und ihren MitarbeiterInnen versichert, dass 
sie hinter der Teamentscheidung steht, gleich wie diese ausfällt und die Option 
des Teams vor dem Vorstand vertritt. 

Auch Herr Schaal verfügt über spezifische Machtquellen: 
• Modell- und Definitionsmacht: Er verfügt über Wissensbestände in Form von 

psychologischen Fähigkeiten der Antizipation und Wissen über Gruppendyna-
mik, daher fühlt er sich seiner Sache sicher. Auf den ersten Blick hat er keinen 
Konflikt, da er sich in der Sicherheit wähnt, dass die Leitung hinter ihm und 
seiner Bewerbung steht. Er geht davon aus, dass ihn Frau Linde braucht. Es ist 
ihm klar, dass es, je nachdem, wie der gruppendynamische Prozess im Team 
verläuft, sein kann, dass ihm Ablehnung entgegengebracht wird, sei es verbal 
oder durch Schweigen der anderen. Darauf stellt er sich bereits im Vorfeld ein, 
indem er z. B. seinerseits plant, Schweigen als Machtmittel einzusetzen. 
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• Physische und Marktmacht: Er verfügt über Macht in Form von sozialem Kapi-
tal aufgrund seines Geschlechts: Durch geschlechtsspezifische Zuschreibungen 
werden Männern höhere Kompetenzen als Frauen zugeschrieben und von ih-
nen werden wettbewerbsorientiertere Handlungsweisen erwartet. Zum Ge-
schlechtervorteil kommt noch, dass er sympathisch wirkt, zumindest für einzel-
ne Teammitglieder. Die Marktmacht beinhaltet darüber hinaus seine Ausbildung. 
Herr Schaal ist sich darüber im Klaren, dass er als Mann in der Sozialen Arbeit 
den Vorteilen einer positiven Diskriminierung unterliegt. Männer sind in der 
Sozialen Arbeit zahlenmäßig deutlich unterrepräsentiert (im Studium beträgt 
das Verhältnis w 85 % zu m 15 %), im Hinblick auf Führungspositionen im Sozi-
al- und Gesundheitssektor sind sie allerdings deutlich überrepräsentiert (w 40 
% zu m 60 %) (vgl. Einleitung Engelke und BMfSFJ 2014). 

• Positions- und Organisationsmacht: Eine Zurückweisung seines Anliegens 
könnte sein Selbstbild in Frage stellen und seine Position im Team und beim 
Träger gefährden. Vielleicht empfindet er ein Bedürfnis nach Anerkennung und 
Zugehörigkeit, was unter einer neuen Leitung nicht mehr in vertrauter Weise 
erfüllt werden könnte. Seine Macht in Form des sozialen Kapitals würde schwin-
den, wenn die Leitung sich dem Gruppenvotum anschließt und seine Bewer-
bung nicht unterstützt. Damit wären auch seine Prestigequellen gefährdet. 

Die individuellen Machtquellen von Frau Brock sind:
• Ressourcenmacht: Sie verfügt über die richtige Zusatzausbildung für die Tätig-

keit.
• Modell- und Artikulationsmacht: Sie hat Modellmacht dadurch, dass sie weiß, 

wie sie ihre Idee der Beförderung durchsetzen kann. Sie ist fähig und traut sich 
zu, zu kämpfen, weil sie der Überzeugung ist, die beste Wahl für die zukünftige 
Leitung zu sein. Sie weiß, was sie wann sagen muss, um ihre Chancen zu wahr-
zunehmen.

• Positions- und Organisationsmacht: Sicher macht Frau Brock die Unterstüt-
zung der Kolleginnen, unsicher die nicht kalkulierbare Reaktion von Herrn 
Schaal und Frau Linde. Als Machtfaktor könnte sie die Zustimmung der Mehr-
heit ins Spiel bringen, wie auch ihr kulturelles Kapital, die Wissenskompetenzen 
und ihre akademische Qualifikation. Ihre Unsicherheit könnte sie als Ressource 
nutzen, indem sie offen ihre Empfindungen zum Ausdruck bringt und so au-
thentisch bleibt. Ihre Unsicherheit kann sie aber auch strategisch einsetzen als 
Appell, mit ihr in der Konkurrenzsituation nicht zu hart umzugehen.

Die individuellen Machtquellen der anderen vier, scheinbar 
unbeteiligten Sozialarbeiterinnen sind:
• Positions- und Organisationsmacht: Sie sind diejenigen, vor denen Frau Linde 

Respekt hat, obgleich sie eine niedrigere Position im Team haben, denn sie gilt 
es zu überzeugen. Ihre Macht liegt in der Anzahl der Personen und darin, dass 
sie sich zumindest in der Frage, wer die nächste Teamleitung wird, einig sind. 
Sie bilden somit eine Gruppe (= Koalition) und wollen diese für die eigenen In-
teressen nutzen. Stimmen sie dem Vorschlag ihrer Leitung nicht zu, verliert 
Frau Linde ihre Macht.
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• Modellmacht: Die drei Mitarbeiterinnen wissen, was sie wann sagen müssen, 
um ihre Ideen durchzusetzen und Frau Linde zu überzeugen – das zumindest 
hoffen sie.

Ebene der Interaktion und Beziehungen

Betrachten wir Machtfragen auf der interaktiven Ebene, erhöht sich die Komplexi-
tät rasant: In Interaktionsprozessen treffen Menschen mit ihren verschiedenen 
Machtquellen, Interessen, Deutungen der Situation aufeinander, die zusammen 
eine Dymamik entfalten können, die im Vorherein nicht absehbar ist. Diese Kräfte 
werden noch dadurch erhöht, dass die Mitglieder der Gruppe in unterschiedli-
chen Beziehungen zueinander stehen. 

Welche Arten gibt es? Grundsätzlich wird unterschieden zwischen sogenannten 
Beziehungen in der Primärgruppe der Familie bzw. des engen privates Umfeldes, 
und Beziehungen in Sekundärgruppen, die im Verlauf des Lebens gewählt werden 
und sich immer wieder verändern können. 

Als weitere Form der Beziehung ist die für den hier beschrieben Zusammenhang 
wichtige Arbeits- oder professionelle Beziehung zu nennen. In professionellen Be-
ziehungen treten die gesellschaftlichen Bedingungen in Form von Organisations-
strukturen in den Vordergrund. Nimmt man in der Organisation eine bestimmte 
Position ein, tritt man in Beziehungen, die vor allem durch die Funktion, die man 
hat, dominiert werden. Man füllt diese Beziehung also nur deswegen aus, weil 
man in dieser Funktion ist. Diese Verbindungen, die immer auch durch die Organi-
sationskultur geprägt sind, wirken neben persönlicher Sympathie und Antipathie 
vor allem durch Faktoren wie Organisationsstruktur, Zuständigkeit, Weisungsbe-
fugnis und Kenntnisvorsprung (vgl. Schmid/Caspari. o.J.). Eine professionelle Be-
ziehung zwischen ArbeitskollegInnen ist somit immer von spezifischen organisati-
onal-machtvollen Faktoren geprägt. 

Häufig arbeiten MitarbeiterInnen in Kollegien, Arbeitsgruppen, aber auch Teams 
zusammen. Was ist der Unterschied? Kollegien und Arbeitsgruppe sind Ansamm-
lungen von MitarbeiterInnen, die in einem gemeinsamen Kontext arbeiten. Oft 
werden diese Gruppen auch Team genannt, allerdings nach den üblichen Definiti-
onen sind sie keine echten Teams, da in ihnen nicht arbeitsteilig und voneinander 
unabhängig gearbeitet wird. Das ist in echten Teams anders: Ein Team ist nach 
Lewin „eine Gruppe von Individuen, die einen Interaktionszusammenhang bilden, 
der durch die Beziehungen der Mitglieder zueinander und zu einem Themenbe-
reich bestimmt ist. Diese Beziehungen bleiben nicht konstant, sondern sie verän-
dern sich im Verlauf der Zeit. Diese Veränderungen werden durch innere, indivi-
duums- und gruppenbezogene und äußere, organisationsbezogene Kräfte 
ausgelöst“ (Sagebiel 2012, S. 13). 

Teams in Organisationen erfüllen also folgende Kriterien:
• Sie dienen einem bestimmten Zweck der Organisation; 
• sie haben spezifische Ziele und Aufgaben; 
• sie verfügen über unterschiedliche Rollen und Kompetenzen; 
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• sie sind nicht von Dauer, sondern wandeln sich, z. B. durch personellen Wech-
sel oder Beendigung der Aufgabe (ebd., S. 12).

Aufgrund dieser Faktoren sind Teams besondere Orte ständiger Macht-Aushand-
lungsprozesse. Dort werden neben Arbeitsaufgaben auch ständig Rollen- und Ver-
haltensanforderungen in einem hierarchischen System unter Bedingungen eines 
marktwirtschaftlichen Kapitalismus verhandelt und vergeben – und zwar immer 
im Hinblick auf Macht. Ausgeübt durch Zwang, Belohnung, Legitimation, Identifi-
kation, Sachkenntnis, Information und situative Kontrolle (König 2007, S. 27). 

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: Teams sind auch Gruppen. Und Gruppen 
haben ihre ganz eigenen Gesetze, die in den Konzepten der Gruppendynamik be-
schrieben werden. König stellt in seinem Buch „Macht in Gruppen“ daher nicht 
überraschend fest: „Der Umgang mit Macht stellt sich als strukturell bedingte Auf-
gabe“ (König 2007, S. 116). In ihnen finden, wie in jeder anderen Gruppe auch, 
neben den typischen Arbeits-Dynamiken (z. B. Hierarchie) zusätzlich andauernd 
machtvolle Prozesse aufgrund von Gruppendynamik statt. Das bietet insbesonde-
re bei Teams, in denen alle aufeinander angewiesen sind, gewisse Brisanzen, 
wenn es um Machtfragen geht: „Machtphänomene haben in diesem Alltag wenig 
spielerischen oder experimentellen Charakter. Im gesellschaftlichen Leben (und in 
Teams, d. V.) spielt Macht eine zentrale Rolle bei der Zuweisung von Chancen und 
damit bei der Produktion von sozialer Ungleichheit. In der beruflichen (...) Realität 
werden Machtfragen zwar gehandhabt. Sie zu reflektieren und zu verändern, 
stößt aber auf ganz andere Widerstände als (beispielsweise, d. V.) in einer Trai-
ningsgruppe“ (König 2007, S. 12). 

Vor diesem Hintergrund ist eine vollständige Beschreibung aller in einem Team 
stattfindenden Machtprozesse unmöglich. Allerdings gibt es so etwas wie Klassi-
ker der Gruppendynamik als „Spiele der Macht“, wie sie König nennt (ebd., S. 116), 
die sich in vielen Teams abspielen. Ein häufiges Spiel der Macht liegt in der Ver-
wechslung von Struktur, Rolle und Person: Strukturelle Macht wird personalisiert, 
d. h. einer Person als Eigenschaft zugeschrieben. Diese Person wird dann als Per-
son bekämpft oder bezirzt, anstatt deren Machtausstattung strukturell zu be-
trachten. Das ist ein sehr häufiges Phänomen in Arbeitsteams. Eine supervisori-
sche Arbeitshypothese heißt deswegen auch: Je hilfloser sich ein Team fühlt, 
desto stärker erfolgt der Angriff auf die (im Hinblick auf den Zusammenhalt) unge-
fährlichste Person – deswegen oft auf Personen der eigenen Hierarchieebene und 
nicht auf deutlich machtvollere, hierarchisch höher stehende Personen. Das wäre 
zu gefährlich.

Für Spiele der Macht ist es daher für viele Teammitglieder sehr wichtig zu wissen, 
wie sie sich selbst, aber vor allem auch die anderen Personen einschätzen. Men-
schen agieren und reagieren sehr unterschiedlich im Hinblick auf Machtfragen. In 
Machtspielen zeigen sich immer wieder scheinbar typische Macht- „Charakterty-
pen“ (ebd., S. 119). Woran erkennt man sie oder wie werden sie dazu gemacht? 
In jeder Gruppe (und vor allem in Teams, in denen man eng und evtl. lange zusam-
men arbeitet) erfolgen auf der Basis von Beobachtung, aber auch eigenen Deu-
tungsmustern, Zuschreibungen und Etikettierungen, die sich durch Wiederholung 
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stetig verfestigen, bis sie quasi zu zugesprochenen (und manchmal auch ange-
nommenen) Persönlichkeitseigenschaften werden. Mit Blick auf Macht sind das 
häufig – ausgesprochene oder unausgesprochene – Zuschreibungen, wie z. B. er/
sie ist machtgeil, er/sie ist ein Opfer, er/sie ist ein/e MitläuferIn und MitmacherIn, 
er/sie ist intrigant, er/sie ist immer ohnmächtig oder stilisiert sich als Opfer. Eine 
solche Typisierung ist zwar in Teamprozessen hilfreich für eine Diagnose, wer wel-
che Rolle in Machtspielen gerne übernimmt, ist allerdings in ihrer Verfestigung 
dahingehend gefährlich, da sie „zu Etikettierungen (...) werden, die sich ihre eige-
ne Realität über einen Prozess der selbsterfüllenden Prophezeiung schaffen (...) 
Solche Zuschreibungen werden dann selbst Teil eines Machtspiels, das in diesem 
Fall meist die Institution gewinnt“ (ebd., S. 120). Gibt es in Teams nur solche eher 
kritischen und negativen Zuschreibungen, wird das konstruktive Potenzial von 
Macht ausgeblendet. 

Darüber hinaus sind in Machtsituationen situative und ritualisierte Kommunikati-
onsmuster zu erkennen, die zum einen aus der eigenen Sozialisation stammen, 
oder auch in Organisationen und Institutionen erworben werden. Menschen ent-
wickeln in ihrer Lebensgeschichte kontinuierlich und, wie König feststellt, durch-
aus hartnäckige Verhaltensmuster auf der Basis der Erfahrungen in Machtsituati-
onen (z. B. im Hinblick auf Eltern). Das hartnäckige Festhalten an diesen Vorstellungen 
ist ein Hinweis darauf, „daß die psychodynamische Grundlage solcher Strategien 
lebensgeschichtlich in den Erfahrungen und im Erleben von Kindheit und Jugend 
zu suchen ist, in den verletzungsanfälligen Prozessen von Abhängigkeit und Auto-
nomie, Ablösung und Bindung. Diese Sichtweise eröffnet die Möglichkeit, die Ent-
wicklung von Machtspielen mit Gefühlen von Machtlosigkeit in Verbindung zu 
bringen, sie als Ausfluß von Überlebensstrategien zu betrachten. Je rigider, auto-
matischer und aggressiver diese Spiele umgesetzt werden, umso größer muss die 
dahinterstehende Bedrohung angenommen werden“ (ebd., S. 121f.). 

In Machtspielen entwickeln sich Dynamiken des Zusammenspiels von Personen 
mit spezifischen Rollen, die zum einen innerpsychisch gespeist sind und durch äu-
ßere Zuschreibungen entstehen und sich manifestieren. Klassiker sind Täter-Op-
fer-Dynamiken, Retter und zu Rettende oder Wie du mir, so ich dir, als auch Schwei-
gen als starkes Machtmittel im Sinne von Ich sag‘ dazu nichts. Diese Dynamiken zu 
kennen und einordnen zu können, ist sehr hilfreich, ob als Teammitglied, oder als 
SupervisorIn oder TeamberaterIn und natürlich auch für eine Machtanalyse.

Kommen wir nach diesen Vorbemerkungen nun zu einigen Hypothesen im Hin-
blick auf das Team-Fallbeispiel. Erneut betrachten wir Machtquellen, die in Inter-
aktionsprozessen auftreten: Jede einzelne Person bringt sich ein. Interaktionen 
sind allerdings dadurch gekennzeichnet, dass sie aus mehr als der Summe der 
Einzelteile bestehen – und genau das, was das mehr ist, ist machtanalytisch inter-
essant. 

Folgende Fragen könnten hilfreich sein:
• Um welche Machttypen handelt es sich bei den beteiligten Personen und was 

bedeutet das für die Interaktionen? Wer kann was gut? Wer hat Freude an 
Machtprozessen und warum? Bei wem kommt was wie an?
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• Wer hat mit wem eine Koalition? Wer hat welche Koalitionen außerhalb des 
Teams?

• Welche Rituale und Spiele der Macht sind in diesem Team üblich? Wer über-
nimmt dabei welche Rolle? 

• Wer muss, wer kann, wer will konkurrieren? Woran lässt sich Konkurrenz er-
kennen?

• Wie offen oder verdeckt werden Machtprozesse inszeniert, geführt und reflek-
tiert? Wer übernimmt hier welche Aufgabe des Ansprechens oder Verschwei-
gens? Wer hat welchen Gewinn wobei?

• Wer ist gut ausgestattet mit welchen Machtquellen und darf etwas (oder darf 
nichts) ansprechen? Wer traut sich was?

• Um welchen Wert, worum geht es den AkteurInnen wirklich, in offenen oder 
verdeckten Power Plays?

• Welche impliziten und expliziten Normen herrschen im Team? Wer stimmt ih-
nen wie zu, wer nicht? Woran erkennt man Zustimmung und Ablehnung?

• ....

Nun einige Hypothesen zum Team: 
Es scheint eine Norm zu geben, dass die Frage der Stellenbesetzung im Team de-
mokratisch beschlossen wird. Demokratie meint hier, dass das Team gemeinsam, 
scheinbar möglichst einvernehmlich die Entscheidung treffen soll, wer sich auf die 
Leitungsfunktion bewirbt. Gleichzeitig sind im Hintergrund aber bereits Fäden ge-
zogen worden, die dieser Norm widersprechen. Fakt ist, dass die Entscheidung 
schon getroffen ist, das Team darf nur noch zustimmen. Dabei soll aber der Ein-
druck erweckt werden, dass alle Entscheidungsmacht haben. Die aktuelle Leiterin 
Frau Linde versucht also, ihre Positionsmacht möglichst nicht in Anschlag zu brin-
gen: Sie versucht sie zu verschleiern hinter Diskursen von Transparenz, Teamfähig-
keit und pseudodemokratischen Verfahren. Macht wirkt hier also in Gestalt von 
Konkurrenz und Wettbewerb (bzw. in der Vermeidung, dies offen zu zeigen), Zu-
kunftshoffnungen und Befürchtungen. Es geht um Gewinnen und Verlieren. Alle 
sind mit der Ressourcenmacht des Trägers konfrontiert, denn es ist nur eine Stelle 
zu vergeben. 

Wir können nur vermuten, was sich ereignen könnte. Welches Vertrauen genießt 
die Leitung im Team? Wird Frau Linde ihre Interessen undercover halten, dann 
gerinnt die Sitzung zu einem offenen Machtkampf zwischen den beiden Bewer-
bern. Sie fechten dann stellvertretend einen Kampf aus, den eigentlich die Leitung 
mit dem Team austragen müsste. Hat Frau Linde den Mut, ihren Favoriten offen 
vorzuschlagen, könnte das Gespräch sachlich und fair verlaufen. Jeder hätte die 
Chance sich zu äußern. Da wir nicht wissen, in welcher Phase sich das Team grup-
pendynamisch befindet, können wir wie gesagt nur Hypothesen entwickeln. 

Die Ungewissheit, wie Frau Linde sich gegenüber dem Vorstand verhalten wird 
bleibt jedoch, denn als Leitung verfügt sie über ein Vorschlagsrecht (Organisa-
tions- und Artikulationsmacht). Dessen ist sich auch das Team bewusst, sie könn-
ten denken „Jetzt dürfen wir hier alle mal darüber reden, aber entscheiden dürfen 
wir nicht“. 
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Das Team kann die Leitung auf eine offene Diskussion verpflichten, kann den Wert 
Transparenz und demokratische Abstimmung einfordern – das setzt allerdings vo-
raus, dass sich alle einig sind. Im schlimmsten Fall könnten einige Teammitglieder 
ihre Körpermacht einsetzen und die Sitzung verlassen. 

Eines scheint klar: Eine(r) wird gewinnen – nämlich den Job bekommen. Der oder 
die VerliererIn hätte Pech gehabt. Der Prozess hat aber nicht nur Auswirkungen 
auf die beiden ProtagonistInnen. Auch für das Team steht einiges auf dem Spiel. 
Wer auch immer den Wettbewerb gewinnt, wie bekommt er oder sie Rückhalt im 
Team? Ist es Herr Schaal, fühlt sich dann das restliche Team entweder übergangen 
oder reagiert in der Ohnmacht machtvoll verweigernd im Sinne von: „Wir werden 
dir schon zeigen, wer hier die Macht hat – wir sind mehr und machen einfach 
nicht mit dir mit.“? Was hätte das für eine Wirkung auf Frau Linde, wenn ihr ge-
wünschter Nachfolger von den Mitarbeiterinnen nicht akzeptiert würde? Würde 
sie das (und wenn ja, wie?) als Autoritätsperson schwächen? Und umgekehrt, 
würde Frau Brock die Stelle bekommen, wie würde sich dann die Zusammenarbeit 
mit dem Verlierer Herrn Schaal gestalten?

Organisationsebene

Die Entscheidung findet im Rahmen einer hierarchisch strukturierten Organisati-
on statt. Das Team hat sich als ein Teil eines größeren sozialen Systems nach den 
Regeln und Normen der ganzen Organisation zu richten. Der Vorstand wird seine 
Entscheidung vor allem nach funktionalen Gesichtspunkten treffen, mit dem Ziel, 
den Ablauf und die Ordnung in der Organisation sicherzustellen. Das Team spie-
gelt in seinem Handeln die Organisation wider. Im Hinblick auf die Machtausübung 
der Organisation stellen sich daher folgender Fragen: 
• Wie inszeniert die Organisation ihre Macht? Welche Diskurse werden nach wel-

chen Regeln geführt? Wer entscheidet z. B. darüber, wie eine Stelle besetzt 
wird? 

• Welche Unterscheidungen werden durch wen getroffen? Wie transparent ist 
das?

• Ist offene Kommunikation oder verdeckte erwünscht? Woher wissen das alle 
Beteiligten?

• Was zählt mehr: Qualifikation oder Vitamin B?
• Wie muss die Spitze gepflegt werden? 

Definitiv ist: Die Macht der Entscheidung liegt beim Vorstand. Unter dieser Pers-
pektive erscheint das Thema der Teamsitzung als Farce im Hinblick auf Macht. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Im Fokus dieser Betrachtung liegt die Vermitteltheit zwischen Personen, ihren 
Handlungen und den gesellschaftlichen Bedingungen für die Organisation. Die 
Handlungen der Teammitglieder bewegen sich im Spektrum gesellschaftlicher 
Machtverhältnisse, der Landschaft von öffentlichen und privaten Dienstleistern, 
die wiederum an sozialpolitische, rechtliche und ökonomische Vorgaben und Regeln 
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gebunden sind. Durch ihr fortwährendes Handeln reproduziert jedes einzelne 
Teammitglied, jedes Team, jeder Vorstand etc. die bestehenden Machtstrukturen 
und den herrschenden Diskurs immer wieder aufs Neue. 

Und damit ist der Kreis vom Individuum und der Gesellschaft geschlossen.

4.3 Machtanalyse Organisationsebene:  
Die Organisation hat Priorität

Der Verein XY wurde vor 30 Jahren als Selbsthilfeverein gegründet, weil es da-
mals auf diesem Feld in der Stadt keinerlei Angebote gab. Über die Jahre hinaus 
ist er immer größer geworden und hat das Profil, bedarfsgerechte Hilfen anzu-
bieten, immer mehr erweitert. Entsprechend wurde die Verwaltung, anfangs 
bestehend aus einer Sekretärin, immer größer, um die immer vielfältigeren 
Aufgaben zu bewältigen. Insgesamt gibt es nun schon 21 kleinere und größere 
Einrichtungen des Vereins. Derzeit beschäftigt der Verein an die 350 Mitarbei-
terInnen auf 220 Stellen. 
Auch in der Leitungsstruktur hat sich seit damals viel verändert: Waren es an-
fangs noch – entsprechend der Vereinsstruktur – die ehrenamtlichen Vorstän-
de, die neben ihrer eigenen Berufstätigkeit den Verein auch operativ geführt 
haben, gibt es nun schon seit gut 25 Jahren einen hauptamtlichen Geschäfts-
führer. Der aktuelle Vorstand übernimmt immer wieder bei personellen Eng-
pässe operative Tätigkeiten in der Verwaltung des Vereins. Die Vorstandsmit-
glieder haben aber seit der Gründung mehrfach gewechselt, bis auf den 
Vorstandsvorsitzenden, der als einer der Gründungsväter bis heute im Vorstand 
ist und den Verein stark prägte und mitgestaltet hat. 
Aufgrund der Veränderungen hat der ehrenamtliche Vorstand vor einem Jahr 
zusammen mit dem Geschäftsführer sowie der für die Finanzen zuständigen 
Verwaltungsleiterin im Rahmen einer Organisationsberatung beschlossen, die 
Bereiche neu zu strukturieren. Ausgangspunkt war, dass diese Bereiche auf-
grund der Bedarfsentwicklung in ihrer Größe ganz unterschiedlich gewachsen 
sind. Parallel zu dieser Expansion ergaben sich Probleme in der internen Kom-
munikation, da bei Leitungsbesprechungen die LeiterInnen aller 21 Einrichtun-
gen anwesend waren und Entscheidungsfindungen sich in der großen Gruppe 
immer schwieriger gestalteten. Da klare strukturelle Regelungen hinsichtlich 
der Entscheidungskompetenzen für die Einrichtungsleitungen fehlten, musste 
der Geschäftsführer in zu viele kleine operative Entscheidungen einbezogen 
werden, wenn er denn erreichbar war. Ein Verfahren, dass der Größe des Ver-
eins nicht mehr angemessen war und Entscheidungshandeln nicht mehr zeit-
nah ermöglichte.
Die Empfehlung der Organisationsberatung war eine Umstrukturierung des 
Vereins vorzunehmen, die Einrichtungen in Bereiche zusammenzufassen und 
dafür eine neue Leitungsebene – die Bereichsleitungen – einzuführen.  So ent-
standen in kurzer Zeit vier unterschiedliche Arbeitsgebiete mit denen ihr zuge-
ordneten Einrichtungen wie MitarbeiterInnen. Ein Bereich überstieg an Größe 
alle anderen drei Bereiche. Es ist der Bereich des Vereins, der sich wirtschaftlich
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War es schon auf der Teamebene schwierig, die vielen Aspekte der Macht zu er-
fassen, so wird es mit dem Fokus auf die Organisationsebene noch schwieriger, 
denn die Komplexität erhöht sich um ein Vielfaches. 

Für eine Machtanalyse auf der Organisationsebene ist es sinnvoll, selektive Aus-
blendungen vorzunehmen, um den Fokus auf die Machtwirkungen zu konzentrie-
ren. Eine Möglichkeit, wie wir sie hier auch vorschlagen, ist, sich auf interne Orga-
nisationsdynamiken unter weitgehender Ausblendung der Umweltbedingungen 
zu fokussieren, obwohl das natürlich eigentlich nicht geht. Jede Organisation und 
ihre Mitglieder wirken in gesellschaftliche Zusammenhänge hinein und gestalten 
diese mit. Und umgekehrt ist es genauso: Die Erwartungen der Umwelt beeinflus-
sen Organisationen und führen, wie in unserem Beispiel, zur Ausdifferenzierung 
einzelner Teilbereiche und zur Vergrößerung der Organisation. Wir versuchen es 
aber trotzdem. 

Aus diesem Grund erfolgt die obige Falldarstellung bereits ohne jeden Feldbezug 
und ohne irgendeinen Hinweis auf eine bestimmte AdressatInnengruppe, Perso-
nen und deren Problemlagen. Interessanterweise sind diese für eine Betrachtung 
von Organisationsstrukturen auch weitgehend unwichtig. Das mag auf den ersten 
Blick erstaunen. Doch in Organisationen entstehen Prozesse, die völlig unabhän-
gig von ihren AdressatInnen ablaufen. Provokant zusammengefasst bedeutet das: 
Eine Organisation braucht KlientInnen im psychosozialen Kontext eigentlich nur 
dafür, um überhaupt eine Existenzberechtigung zu haben (wie eine Fabrik, die 
Produkte herstellt), nicht aber, um Organisationsdynamiken entwickeln zu kön-
nen. Organisationen sind also Gebilde mit machtvollem Eigenleben.

gegenüber den anderen Bereichen als herausragend positionieren konnte, und 
dadurch andere Einrichtungen, die immer wieder ins Minus geraten, finanziell 
unterstützen konnte und auch muss. Der für dieses Gebiet zuständige Bereichs-
leiter ist ein Jahr länger im Verein tätig als der Geschäftsführer und ist sich in 
dieser Position seiner Macht bewusst, was ihn selbstsicher und verhandlungs-
stark gegenüber dem Vorstand und dem Geschäftsführer auftreten lässt.
Der Prozess der Reorganisation erfordert einen Umzug des Vereins in ein grö-
ßeres Gebäude. In die neuen Räume sollen die Verwaltung, der Geschäftsfüh-
rer und die Verwaltungsleiterin einziehen. Neu ist, dass die BereichsleiterInnen 
(zwei Männer, zwei Frauen) nun auch ihr Büro dort haben werden, vorher wa-
ren diese in den Einrichtungen verortet. Ihre AnsprechpartnerInnen sind nun 
vor allem die Teamleitungen, was mehr Kontakt zwischen Bereichs- und Team-
leitung und weniger Kontakt zwischen normalen MitarbeiterInnen und Be-
reichsleitung bedeutet. 
Die neuen Räume sind modern und repräsentativ, sie zeigen bzw. symbolisie-
ren, dass es dem Verein wirtschaftlich gut geht. Aktuell geht es um die Vertei-
lung der Büros: Allen klar ist, dass die größten Räume der Geschäftsführung 
vorbehalten sind. Um die Büros für die neuen Bereichsleitungen, die unter-
schiedlich groß sind und von denen sich eines in einem anderen Stockwerk 
befindet, gibt es aktuell Diskussionen zwischen den Bereichsleitungen, aber 
noch nicht mit der Leitung.
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Bevor wir spezifische Machtdynamiken in Organisationen anhand des Beispiels 
betrachten, möchten wir erst einmal skizzieren, was wir unter einer Organisation 
verstehen: 
• Eine Organisation ist ein bewusst von Menschen geschaffenes und zielgerichte-

tes soziales System mit ausgewiesener Sozialstruktur, die sich über eine Inter-
aktionsstruktur zwischen den Mitgliedern und einer differenzierten Positions-
struktur (Hierarchien) und deren impliziten Machtpositionen bildet. „Beide 
Strukturformen bedingen sich wechselseitig in der Weise, dass sie einerseits 
die Stabilität und das Überleben der Organisation sicherstellen, andererseits 
kann ihre Veränderung den Wandel der Organisation bewirken“ (Sagebiel 2012, 
S. 43). 

• Im Prozess einer Reorganisation verändert sich, wie das Beispiel schon auf den 
ersten Blick zeigt, die Interaktions- und Positionsstruktur, ggf. auch die Organi-
sationskultur.

• In jeder Organisation gibt es formalisierte Strukturen, die das Kommunikations- 
und Entscheidungsverhalten regeln (Hierarchien, Zuständigkeiten, Sachgebiete 
etc.) und eine informelle Schichtung, die zu einer doppelten Sozialstruktur in 
Form einer offiziellen Ordnung und einer inoffiziellen Verhaltensstruktur mit 
normativ aufgeladenen Rollenerwartungen führt. 

• In Organisationen agieren Individuen immer auf allen Hierarchieebenen mit 
ihren lebensgeschichtlichen Machterfahrungen. 

• Jede Organisation hat ein Gründungsdatum und eine Geschichte, aus der sich 
ihre Kultur in Gestalt gemeinsamer Vorstellungen und Werte ableitet. 

• Gründungspersonen haben immer eine besondere Bedeutung für eine Organi-
sation: Sie wirken tendenziell identitätsstiftend und systemstabilisierend. Fin-
den Veränderungen statt, sind sie oft die BewahrerInnen des Gründungsmy-
thos.

• Organisationen bestehen aus Mitgliedern, deren Zugehörigkeit über Qualifika-
tionen und Einstellungen formal geregelt ist und von denen erwartet wird, dass 
sie dem Zweck der Organisation zustimmen und sich den Regeln angepasst ver-
halten.

• Organisationen verfolgen bestimmte Ziele und Zwecke, basieren auf Rationali-
tät und erwarten auch (vor allem von den Mitgliedern) Zweckrationalität. 

• Der Sinn von Organisationen ist es, auf bestimmte Erwartungen der Umwelt 
durch Entscheidungen zu reagieren. Soziale Organisation reagieren auf Hilfeer-
wartungen, Unternehmen auf Waren- und Produkterwartungen, Banken auf 
Erwartungen des Geldtransfers etc. 

• Nach Luhmann sind Organisationen soziale Systeme, die sich über die Kommu-
nikation von personenunabhängigen Entscheidungen, die an Regeln, Program-
me und Zwecke gebunden sind, vermitteln (Sagebiel 2012, S. 69). 

Diese knappen Beschreibungen des Begriffs Organisation mögen hier für die 
Machtanalyse unseres Falles genügen. Interessierten LeserInnen empfehlen wir 
zur Vertiefung die Einführungen von Joachim Merchel (2015), Stefan Kühl (2015), 
Georg Schreyögg (2012) und Dietmar Vahs (2012). 
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Im Folgenden richten wir den Blick auf Themen von Macht und Machtdynamiken 
in Organisationen, die im Beispiel angesprochen werden und auch in anderen Or-
ganisationen vergleichbar stattfinden. Die Literatur zu Machtdynamiken in Organi-
sationen ist breit gefächert. Das Thema wird in vielen psychologischen (speziell: 
Arbeits- und Organisationspsychologie, Ansätze aus der angewandten Sozialpsy-
chologie), betriebswirtschaftlichen sowie in diversen Management- und Bera-
tungskontexten seit vielen Jahren intensiv diskutiert. Das gesamte damit verbun-
dene Themenspektrum ist zu breit, um an dieser Stelle einen Überblick geben zu 
können, wir verweisen dafür auf z. B. Neubauer (2006) und Richter (2014). 

Aus unserer Sicht sind zur Analyse des Fallbeispiels zwei Aspekte interessant: 
Macht, Raum und Veränderung sowie Macht und Führung, auf die wir uns unter 
Bezugnahme auf die in Kapitel 2 skizzierten Machttheorien konzentrieren wollen. 

Raum, Macht und Veränderung

Wie wichtig Architektur im Hinblick auf Macht ist, lässt sich bei einem Spaziergang 
z. B. durch Großstädte leicht erkennen: Viele historische und moderne Bauwerke 
zeugen von der Macht und Bedeutung ihrer Auftraggeber und Erbauer (wir benut-
zen hier absichtlich die rein männliche Sprache, denn Frauen gibt es in dieser Hin-
sicht nur bis auf ganz wenige Ausnahmen – z. B. Katharina die Große. Dazu gehö-
ren Schlösser, Residenzen, Opernhäuser, Justizpaläste, Kirchen, Stadien, Rathäuser, 
Bahnhöfe, Unternehmensgebäude, Hochhäuser und öffentliche Plätze. Jeder 
Machthaber, jede Unternehmensgruppe, jeder Sportverein, jede Regierung und 
jede Organisation nehmen mehr oder weniger Raum ein, indem sie entweder Ge-
bäude und Plätze errichten und gestalten, oder sich auch in Werbeplakaten prä-
sentieren. Zu dieser deutlich sichtbaren Präsenz addiert sich die ebenso kraftvolle 
Präsenz in den virtuell öffentlichen Räumen (Google, Facebook & Co.). Dieser gan-
ze öffentliche Raum ist somit angefüllt mit symbolischer Macht. 

Der Ausstrahlungskraft von Räumen können sich Menschen nicht entziehen, denn 
sie wirken − bewusst oder unbewusst – als Spiegel der Macht, indem sie auf die 
Menschen imponierend, motivierend, einschüchternd und Herrschaft demonst-
rierend einwirken. Besonders sichtbar und erfahrbar wird diese Raum-Macht bei-
spielsweise in Regierungspalästen, Justizgebäuden: Meist führt eine besonders 
prunkvoll gestaltete, breite Treppe in das Zentrum der Herrschaft – bis man dort 
angelangt ist, hat die Macht schon ihre volle Kraft entfaltet. Das gilt auch für etwas 
subtiler angelegte architektonische Machtsignale, wie z. B. dass in vielen alten 
Wohnhäusern das Erdgeschoss höher gebaut ist als die anderen Stockwerke, vor 
allem das Dach, das früher für die Dienstboten nierdriger gebaut war. Heute hat 
sich das vollkommen verändert: Eine Dachgeschosswohnung bewohnen zu kön-
nen, vor allem in Großstädten, ist ein Ausdruck von Macht (vgl. architektur-des- 
silicon-valley-die-macht-will-unsichtbar-werden 2015 ).

Festzustellen ist: Der beabsichtigten Machtdemonstration der Erbauer (Popitz 
nennt das „datensetzende Macht“) und ihrer Auftraggeber kann sich kaum je-
mand gänzlich entziehen. Insofern ist Architektur ein zentraler Aspekt von Macht, 
der aber im Kontext Sozialer Arbeit interessanterweise nur selten beachtet wird. 
Deswegen wollen wir ihn anhand unseres Fallbeispiels etwas genauer betrachten.
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Eine soziale Organisation wie in unserem Beispiel kann sich keinen Neubau oder 
die Anmietung von Räumen in solchen repräsentativen Gebäuden leisten, aber 
machtvolle Anordnungen von Räumen gibt es trotzdem auch hier: Für das Ma-
nagement ist ein Neu- oder Umbau − hier der Umzug der Zentrale − der Ort, wo 
die Führung ihre Macht in Form von Architektur dokumentiert. Im Fall ist nichts 
darüber gesagt, aber oft werden diese Anordnungen ergänzt durch Plakate und 
Fotogalerien an prominenten Stellen, sowie das Auslegen von organisationsinter-
nen Printmedien (Broschüren, Flyer etc.) oder durch einen durchgestylten Inter-
netauftritt ergänzt. All diese Symbole dienen auf einer sehr subtilen Ebene der 
Erzeugung, Stabilisierung und Reproduktion von Macht in Organisationen. 

Die Größe, die Lage, die Hellig- oder Dunkelheit der Büros, sowie die Frage, bei 
wem es eine exklusive oder Standardmöblierung gibt – all diese Faktoren sagen 
viel über den Status und die Position der MitarbeiterInnen in einer Organisation 
aus. Die Mächtigen sitzen nie in der Nähe des Eingangs, sondern meist am Ende 
desselben, im besten Fall geschützt durch ein Vorzimmer mit entsprechendem 
Personal. Falls das Gebäude mehrstöckig ist, befinden sich die Vorstände fast im-
mer im obersten Stockwerk, dem Olymp (ein gutes Beispiel dafür ist die Bahnzen-
trale in Berlin am Potsdamer Platz). Die Hierarchie in ihrer Positionsstruktur macht 
eine Organisation dadurch sichtbar, dass MitarbeiterInnen ein Büro entsprechend 
dieser Kriterien erhalten, z. B. ein Einzelbüro mit Vorzimmer, einen Besprechungs-
tisch, oder ob ihnen nur ein Doppelzimmer zugewiesen wird. Insofern ist der ar-
chitektonische Raum immer auch der soziale Raum, in dem „die feinen Unter-
schiede“ (Bourdieu 1979) erzeugt und verstetigt werden: „Dieser soziale Raum 
besitzt, wie der geographische, eine Struktur – es gibt so etwas wie eine gesell-
schaftliche Topologie: Einige Menschen stehen ,oben‘, andere ,unten‘, noch ande-
re ,in der Mitte‘“ (Bourdieu 1992, S. 35). Soziale Räume bezeichnet Bourdieu des-
wegen auch als Kampfarenen, in denen symbolische Macht ge- und verhandelt 
wird: Hier werden Positionen und Privilegien vergeben oder verweigert, oder 
auch Wahrnehmungsweisen und Bedeutungen konstruiert und durchsetzt, die 
von allen Mitgliedern der Organisation geteilt und anerkannt werden (müssen). 
Auf diese Weise stabilisiert und reproduziert sich die Macht der Führung. Es ist 
selbstverständlich, dass der Sachbearbeiter in einem Doppelzimmer sitzt, die 
Teamleitung ein Einzelzimmer hat und der Geschäftsführerin ein Büro mit Vorzim-
mer zusteht. 

Im Fallbeispiel wird der Faktor Raum in zweifacher Hinsicht relevant: Der Verein 
als eine erfolgreiche Organisation ist in neue, repräsentativere Räume umgezogen 
und zeigt damit nach außen seine Stärke oder auch seine Modellmacht im Sinne 
des kulturellen Kapitals (Bourdieu). Nach innen ist die Verteilung der Räume eine 
sensible Angelegenheit für die Organisation, denn Veränderungen erzeugen Unsi-
cherheit und Widerstand in der Belegschaft. Das sind Prozesse, die unbedingt von 
der Führung gesteuert werden müssen, um den reibungslosen Ablauf sicherzu-
stellen. Veränderungen werden von den Mitgliedern einer Organisation immer als 
verunsichernd und gefährlich wahrgenommen. In der Literatur wird daher eine 
Unterscheidung vorgenommen zwischen Veränderungen, die einem „Wandel ers-
ter Ordnung“ (Möller et al. 2007, S. 165) entsprechen, in dem es um einzelne An-
passungsleistungen zur Steigerung der Effektivität und zur Lösung bestehender 
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Probleme geht, oder ob es sich um einem Wandel zweiter Ordnung handelt. Letz-
terer, von Organisationsentwicklern wie Fatzer auch „Transformation“ genannter 
Wandel zweiter Ordnung, beinhaltet „radikale Veränderungen in der Art und Wei-
se wie Organisationsmitglieder wahrnehmen, denken und sich bei der Arbeit ver-
halten. Diese Veränderungen umfassen weit mehr als Verbesserungen der aktuel-
len Organisation oder die Verfeinerung des Status quo. Sie befassen sich mit 
fundamentalen Veränderungen der Grundannahmen darüber, wie die Organisati-
on zu ihrer Umgebung und ihren Funktionen in Beziehung steht. Die Veränderung 
dieser Grundannahmen umfasst signifikante >shifts< oder Paradigmenwechsel in 
der Unternehmensphilosophie, in den Werten und in den zahlreichen strukturel-
len Merkmalen, die das Verhalten der Mitarbeiterinnen formt. Es ist nicht nur so, 
dass der Umfang der Veränderung größer ist, sondern die qualitative Natur der 
Organisation wird nachhaltig verändert“ (Fatzer in: Möller et al. 2007, S. 166). 

Die im Fallbeispiel mit der Veränderung der Organisationsstruktur und dem Um-
zug verbundenen beschriebenen Folgen lassen die Deutung zu, dass sich der Ver-
ein in einem Transformationsprozess befindet. 

Das wirft − neben vielen anderen Steuerungsfragen des Organisationsmanage-
ments, die hier zur Debatte stehen, auf die wir aber nicht eingehen wollen −  
folgende hilfreiche Machtfragen auf:
• Wie wirkt sich der Veränderungsprozess auf die Interaktionsstruktur im Verein 

aus? 
• Wie verschieben sich die Machtbalancen in der Organisation?
• Wer reagiert wie? Wer entwickelt welche Widerstände? Und warum? Wer ent-

wickelt keine? 
• Wer profitiert wie von der Transformation? Und warum? Und vor allem: War-

um nicht? 
• Worauf weisen die Widerstände hin?
• Wie verändern die neuen Räume nach außen das Image, das kulturelle Kapital 

der Organisation? 
• Welche Dynamiken entfaltet die Verteilung der neuen Räume auf die Organisa-

tion nach innen? Erkennt sie der Gründungsvater noch wieder? 
• Wie kann die formelle und informelle Hierarchie in den neuen Räumen ange-

messen abgebildet oder gestaltet werden? 
• Wo wird das Büro des erfolgreichen Bereichsleiter sein? 
• Welche Baumaßnahmen sind notwendig, um die Räume (real und als Mach-

träume) so zu gestalten, dass sie zur inneren Struktur passen und die Geschich-
te, Kultur und Regeln der Organisation wiederspiegeln – nach innen und nach 
außen?

• Wird das Problem, dass erst einmal nicht alle Bereichsleitungen auf einem 
Stockwerk Büros beziehen als Machtproblem wahrgenommen? Und wie wird 
es gelöst? 

• Durch welche Raumanordnungen werden welche Interaktionsmöglichkeiten 
zwischen Gruppen (Verwaltung, Bereichsleitung) ermöglicht oder behindert? 

All diese Fragen verweisen auf viele machtvolle und spannende Prozesse in 
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Organisationen, die in vielen Organisationen nicht beachtet werden, aber hoch-
wirksam sind.

Kommen wir nun zum zweiten Aspekt, der aus unserer Sicht im Hinblick auf Orga-
nisationen und Macht bedeutsam ist.

Macht und Führung

Im Hinblick auf das oben beschriebene Fallbeispiel wird deutlich, dass der Umzug 
der Organisation in neue Räume, vor allem vor dem Hintergrund der Neustruktu-
rierung der Bereiche, eine große Herausforderung für die Organisation, aber auch 
ein Zeichen von Positionsmacht darstellt. 

Hier werden die Machträume neu verhandelt, bzw. es wird von der Leitung erwar-
tet, dass sie strukturierend eingreift und entscheidet, wer welches Büro bekommt, 
und dass diese Entscheidung Akzeptanz findet. Erfüllt die Führung diese Erwar-
tung nicht, indem sie die Entscheidung darüber den MitarbeiterInnen überlässt, 
verliert sie an Autorität und somit Macht. 

Wir wollen nun einige Aspekte zum Thema Führung und Macht herausgreifen, die 
wir mit Blick auf das Fallbeispiel als relevant erachten und die darüber hinaus un-
sere LeserInnen anregen mögen, ihre eigenen Fragen zu ihren Organisationen zu 
entwickeln, denn gerade in den Organisationen in der Sozialen Arbeit ist Macht 
ein Tabuwort, obgleich dort, wie ja überall anders auch, ständig Machtprozesse 
ablaufen. 

Die Funktion von Führung in Organisationen ist Steuerung durch Macht und ein 
zentrales Erleben der MitarbeiterInnen ist es, geführt zu werden. Im besten Fall ist 
Führung, so der Managementsoziologe Wetzel, „die eigentliche Arbeit der Macht. 
Derjenige der führt, trifft Entscheidungen und bestimmt dadurch das Handeln an-
derer (...) immer dort, wo Unordnung und Desorientierung vorherrschend sind, 
entsteht ein eminenter Bedarf an Führung. Anders gesagt: Die Absenz von Füh-
rung kann auf Dauer nur unter Inkaufnahme von Nachteilen von statten gehen“ 
(Wetzel 2007, S. 61). 

In der oben beschriebenen Organisation geht es gerade darum, Führung zu über-
nehmen, indem Entscheidungen darüber getroffen werden, wer wo arbeitet. Ent-
sprechend der Logik von Organisationen sollte das unbedingt die Leitung tun, an-
sonsten entstehen die gerade beschriebenen Nachteile: Werden solche 
Entscheidungsprozesse in Organisationen offen gelassen und nicht von oben ge-
steuert (das kann natürlich auch unter partizipativer Beteiligung der Belegschaft, 
z. B. durch Befragungen erfolgen, aber es muss immer klar bleiben, dass letztend-
lich die Leitung entscheidet), entsteht ein Machtvakuum oder sogar noch mehr: 
Leitung mit Macht, die nicht führt, erzeugt – nach Wetzel, der sich mit den Fragen 
der Mikrosoziologie von Führung unter dem Aspekt Macht auseinandersetzt − viel 
mehr Empörung und Verbitterung, „weil sie ihre eigentliche Aufgabe, das heißt, zu 
führen, verweigern. Deshalb entziehen wir konsequenterweise einer solchen 
Macht unseren Respekt – und dies, obwohl wir ihr folgen, da die Angst vor Sankti-
onen meistens größer ist als das Versprechen der Freiheit“ (Wetzel 2007, S. 62). Er 
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behauptet daher – und wir halten dieses Statement gerade im Kontext der Sozia-
len Arbeit (siehe die Gerichtsverhandlung in Kapitel 1.1) für besonders wichtig: 
„Führung muss stets durchgesetzt werden, Machtscheu ist für sie geradezu töd-
lich. Eine (gute) Führungskraft agiert zudem immer im Hier und Jetzt, sie ist ,wirk-
lichkeitssetzend‘ und lebt nicht in Phantasiewelten. Ihre bewusst ausgeübte 
Macht ist allerdings alles andere als Selbstzweck – ansonsten sprechen wir von 
Machtmissbrauch. Eine erfolgreiche Führungskraft nützt ihre Macht, um sich und 
andere zu einem Ziel zu bringen“ (ebd., S. 61). 

Rufen wir uns die in Kapitel 2 vorgestellten Machttheorien in Erinnerung. Dort 
wird dieser Aspekt ebenfalls mehrfach benannt: Macht ist eben nicht gleich 
Macht, sondern es gibt gute und schlechte Macht. Ein paar Beispiele: Nach 
Staub-Bernasconi wäre demzufolge gute Führung das Nutzen von sogenannter 
Begrenzungsmacht – also einer Macht, die den MitarbeiterInnen Entwicklungs-
möglichkeiten und Handlungsspielräume eröffnet. Nach Kraus handelt es sich im 
Falle guter Führung um sogenannte instruktive Macht. Popitz spricht vom Ord-
nungswert der Macht, also von einer autoritativen Macht, die den Untergebenen 
Sicherheit und Orientierung gibt. Auch Arendt verweist darauf, dass eine gute 
Macht Freiheit erzeugt. Luhmann bezieht sich ebenfalls auf den Aspekt der Frei-
heit, wenn er feststellt: „Macht steigt mit Freiheiten auf beiden Seiten“ (Luhmann 
1988, S. 10) – also auf der Seite der Machtunterworfenen, wie auf der Seite der 
Führenden. 

Festzustellen ist: „Indem den Machtunterworfenen ein immer größerer Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum zugestanden wird, etabliert und reproduziert 
sich Macht auf Dauer als erwartbare und verlässliche soziale Ordnung“ (Sagebiel 
2012, S. 124), die nach innen und außen kommuniziert wird. Machterhaltende 
und machtgewinnende Entscheidungen resultieren aus der Kombination von Or-
ganisations- und Personalmacht, die sich in der Hierarchiespitze konzentrieren. 
Führende und Geführte entwickeln jeweils – so Bourdieu – einen durch die Rollen 
und die gemeinsame Praxis entwickelten Habitus, mit dem sie das Leben in der 
Organisation gestalten und sich von anderen Organisationen abgrenzen. In unse-
rem Fall könnten das konkurrierende soziale Unternehmen sein, die kleiner oder 
größer sind, oder die wirtschaftlich nicht so gut am Markt positioniert sind. 

In unserem Fallbeispiel bleibt offen, ob und wie der Vorstand und der Geschäfts-
führer das Problem der Raumverteilung lösen werden. Die Führung kann die Be-
reichsleitungen nach ihren Wünschen befragen und diese in ihrer Entscheidung 
berücksichtigen, sie kann aber auch Zwang ausüben, indem sie die Verteilung dik-
tiert. Die letzte Alternative würde allerdings die Gefahr bergen, dass Geschäftsfür-
hung und Vorstand gute Macht einbüßen, denn „Macht verliert ihre Funktion (…) 
in dem Maße, als sie sich dem Charakter von Zwang annähert“ (Luhmann 1988, 
S. 9). Entscheidet sich der Vorstand für die autoritäre Variante, könnte das zu er-
heblichem Widerstand bei den Bereichsleitungen führen, die sich zu einer Gegen-
macht zusammenschließen könnten. 

Interessant ist auch, zu fragen, wie sich der Umzug der neu geschaffenen Bereichs-
leitungen in die Zentrale der Macht auf die Wahrnehmung der MitarbeiterInnen 
in den Einrichtungen und auf die Interaktionsstruktur auswirkt. Früher saßen die 
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Bereichsleitungen vor Ort, in der Nähe zum Tagesgeschäft. Sie waren gleichge-
stellte MitarbeiterInnen oder TeamleiterInnen, während sie jetzt in räumlicher 
Distanz und durch die neue Struktur alle an einem Ort (während sie vorher verteilt 
waren) deutlich sichtbar als mächtige Gruppe erkennbar sind. Für MitarbeiterIn-
nen könnten sich dann folgende Fragen an die Bereichsleitungen stellen: 
• Welche Entscheidungen werden die da treffen? 
• Sind wir für sie überhaupt noch wichtig? 
• Haben sie jetzt noch Verständnis für unsere Fragen und Anliegen aus der Praxis?
• Können wir von ihnen Unterstützung erwarten oder entwickeln sie sich zu ei-

nem verlängerten Arm des Vorstandes? 

In einem solchen Klima von Unsicherheit ist Führungsstärke gefragt, um den Pro-
zess der Umgestaltung zu moderieren und sinnstiftend zu kommunizieren. Tut die 
Führung das nicht klar, kann das viele Kräfte über eine lange Zeit binden – ganz im 
Sinne: Die Organisation und ihre Mitglieder beschäftigen sich mit sich selbst und 
nicht mit ihrem Auftrag. Wer braucht da noch KlientInnen? Wenigstens solange es 
keine ökonomischen Probleme gibt und sich die Organisation die neuen Räume 
noch leisten kann, aber wenn sich der Prozess und die internen Kämpfe länger 
hinziehen, läuft die Organisation Gefahr, ihre Existenz aufs Spiel zu setzen. 

Aufgabe von Leitungen in Organisationen ist es also, das Spannungsfeld von Stabi-
lisierung und Veränderung vor dem Hintergrund der sich verändernden Machtver-
hältnisse in einer guten Balance zu halten. Insofern beinhaltet Macht ein hohes 
Maß an Verantwortung und es braucht viel Kommunikation, um die Notwendig-
keit der Strukturveränderung zu vermitteln. Vertrauen der Führung in die Mitar-
beiterInnen und der MitarbeiterInnen in die Führung ist ein zentraler Schlüssel des 
Erfolges und damit auch der Macht einer Organisation: „Die Chancen, Risiken zu 
begegnen und flexibel auf Unerwartetes zu reagieren, vergrößern sich mit dem 
Grad des Vertrauens, das in einer Organisation existiert (...) Vertrauen dient in 
Organisationen der Stabilisierung von Erwartungsstrukturen – auf und zwischen 
Hierarchieebenen – und setzt damit die Grenzen und Möglichkeiten des individu-
ellen und kollektiven Handelns der Personen (mit ihren Funktionen) fest“ (Sage-
biel 2012, S. 70). Im Hinblick auf Macht führt viel Vertrauen auch dazu, dass die in 
einer Organisation Tätigen sich machtvoller fühlen und auch die Organisation 
durch diesen sicht- und fühlbaren Zusammenschluss nach außen machtvoller 
wirkt – ein Aspekt, auf den Arendt in ihrer Machttheorie besonders hinweist. Dies 
ist nicht zuletzt für soziale Organisationen eine wichtige Aufgabe – nach innen wie 
nach außen.
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4.4 Machtanalyse sozialpolitische Strukturebene: 
Die Gesetze der Stärkeren 

Seit 1. Januar 2014 gilt für Bulgarien und Rumänien die Arbeitnehmerfreizügig-
keit in Europa. Der Europäische Gerichtshof hat am 20. Mai 2014 entschieden, 
dass Deutschland den Bürgern und Bürgerinnen aus anderen EU-Staaten Hartz 
IV Leistungen verweigern darf, wenn sie ausschließlich zum Bezug von Sozialhil-
fe einreisen. Diese Entscheidung bestätigt die deutsche Rechtsauffassung, ar-
beitslose EU-AusländerInnen von Leistungen des Sozialstaates auszuschließen, 
die nur zum Bezug von Sozialhilfe oder zur Arbeitsuche ins Land gekommen 
sind. Damit soll ein Sozialtourismus verhindert werden von Menschen, die 
nicht oder kaum auf dem Arbeitsmarkt integriert werden können (Sozialleis-
tungen Europa … Die Bundeskanzlerin begrüßt diese Entscheidung kurz vor der 
Europawahl mit den Worten: Die EU sei keine Sozialunion, Deutschland müsse 
sich vor Sozialmissbrauch durch EU-Bürger schützen und erklärt, man werde 
einen Gesetzesentwurf einbringen, um „bestmöglich Missbrauch ausschließen 
zu können“ [taz 24.5.2014, S. 10]). Ausgelöst hatte diese Diskussion die CSU 
Kampagne „Wer betrügt, der fliegt“ gegen den massenhaften Missbrauch von 
Sozialleistungen der Rumänen und Bulgaren. Andere Schlagzeilen wie „Europas 
Ärmste auf dem Weg nach Deutschland“ oder „Osteuropäer sitzen auf gepack-
ten Koffern“ (Butterwegge 2014, S. 5) schürten die Angst, Deutschland sei dem 
ungebremsten Zuzug von Migranten (vor allem Roma) schutzlos ausgeliefert, 
die den Sozialstaat ausnutzen wollten. Dass diese Angst in Europa wie ein Ge-
spenst umgeht, hat die knappe Entscheidung in der Schweiz gezeigt, die Zahl 
der im Land arbeitenden Ausländer zu begrenzen. Viele Europäer sehen ihre 
Sozialstaaten und ihre nationale Identität bedroht. Sie finden in den rechtpopu-
listischen Parteien wie der Front National in Frankreich, der Alternative für 
Deutschland, bei Pegida, den Wahren Finnen, den Schwedendemokraten und 
der Freiheitlichen Partei Österreichs sowie der Ukip-Partei in England eine 
Plattform. Die aufgeheizte, medial unterstützte Stimmung gegen die Überfrem-
dung durch unerwünschte AusländerInnen, die als Sozialschmarotzer gebrand-
markt werden, ist nationalistisch geprägt und trägt starke antieuropäische 
Züge. Was hier eingeklagt wird, ist die Verteidigung der Vorrechte der Einheimi-
schen und der Ausschluss der MigrantInnen. 
Gegen diese gereizte Stimmung sprechen Zahlen und Fakten, die in der hitzig 
geführten Mediendebatte nicht genannt (und/oder wissentlich verschwiegen) 
werden: Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) stellt fest, 
dass die zugewanderten RumänInnen und BulgarInnen zwar geringer qualifi-
ziert sind, aber die Quote der Arbeitslosen und BezieherInnen von Transferleis-
tungen unter ihnen deutlich geringer ausfallen, als bei anderen MigrantInnen-
gruppen. Im Januar 2014 bezogen 11,6 Prozent der BulgarInnen und 
RumänInnen Hartz IV-Leistungen, ein Wert, der immer noch klar unter der all-
gemeinen Hilfsquote von 16 Prozent aller Ausländer liegt (Brücker u. a. 2013). 
Qualifizierte „rumänische Staatsbürger gehören in Deutschland zu den qualifi-
zierten und mit 60,2 Prozent Beschäftigungsquote zu den am besten intergier-
ten Zuwanderungsgruppen“ schreibt Bettina Schoeller-Bouju über ihre Lands-
leute in einem Beitrag am 23. Mai 2014, S. 13 in der SZ, und bezeichnet die 
Debatte über den angeblichen Sozialtourismus – was für ein Wort! − als absurd. 
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Soweit das Beispiel. Zur Analyse der Beschreibung sozialpolitischer Strukturbedin-
gungen werden nun mehrere Machttheorien herangezogen, um die Komplexität 
des Geschehens aus unterschiedlichen Perspektiven auf den verschiedenen Ak-
teursebenen machttheoretisch zu beschreiben und zu erklären. Das sind, wie 
auch in den anderen Fällen, die Ebene des subjektiven Erlebens und Handelns, die 
Interaktionsebene, die Organisations- und schließlich die Gesellschafts- bzw. 
Strukturebene. Angesichts der Komplexität des Falles lässt sich hier eine systema-
tische Trennung der Analyseebenen allerdings kaum einhalten, da sich alle Ebe-
nen wechselseitig bedingen und voneinander durchdrungen sind. So werden bei 
der Beschreibung einer Ebene immer auch Erklärungen einer anderen Ebene ein-
fließen müssen, um den Sachverhalt nicht unangemessen zu verkürzen. Wir wer-
den in der Analyse unseren Fokus auf das Drittel der osteuropäischen Zuwander-
Innen richten, „(...) die gering qualifiziert sind (IAB, S.1) und Hilfsarbeiter- 
tätigkeiten verrichten (...)“, da sie als verletzbare Gruppe potenziell AdressatInnen 
der Sozialen Arbeit darstellen.4 Denn es gibt, wie oben beschrieben, auch eine 
Vielzahl von gut qualifizierten ausländischen Fachkräften, die in die deutschen Ge-
sellschaft gut integriert sind und Sozialabgaben leisten – allein diese Unterschei-
dung verweist auf ein Machtverhältnis in Position und Status. 

Um die Komplexität des Falles zu reduzieren, ermöglicht das Machtanalysesche-
ma von Staub-Bernasconi und Geiser in Kombination mit den unterschiedlichen 
Niveaus und deren Akteure einen Überblick.

Machtquellen Subjektebene Interaktions- 
ebene

Institutionsebene Gesellschafts- 
ebene

Akteure Arbeiter Arbeiter und 
Arbeitgeber

Zoll, Justiz, Polizei, 
Schleuser,
Anwohnergruppe

Parteien, Vereini-
gungen, Politik, 
Medien, Wissen 
(Diskurse)

Modellmacht und 
Artikulations-
macht
 

Keine Die Arbeiter mit 
ihrem Wissen und 
ihren Ideen zu 
überzeugen und 
sie abhängig zu 
machen 
 

Qua Macht des 
Gesetzes die 
Arbeiter überzeu-
gen, 
ihren Handlungs-
raum beschrän-
ken, Medien und 
Politik überzeu-
gen, 
Arbeitern drohen, 
Versprechungen 
und Hoffnungen 
machen

Wahrheiten  
erzeugen,
skandalieren und 
dramatisieren, 
Werte propagie-
ren was normal 
nicht normal, was 
gut, was schlecht 
ist, (Definitions-
macht),
Zustimmung im 
Volk erhalten,
Verhandlungsge-
schick,
Wissen,
Versprechungen,
Ignoranz

4 Nicht in Betracht ziehen wir Frauen, die bezahlte Arbeit in Privathaushalten leisten. Eine qualifi-
zierte Untersuchung zu diesem Thema wurde von Maria S. Rerrich 2006 vorgelegt: Die ganze Welt zu 
Hause. Cosmobile Putzfrauen in privaten Haushalten. 



4 Wer suchet, der findet! Machtanalyse konkret216

Machtquellen Subjektebene Interaktions- 
ebene

Institutionsebene Gesellschafts- 
ebene

Ressourcenmacht Körper
Keine Kapitalsor-
ten 

Kontrolle über 
Arbeitsverteilung, 
Kontrolle über 
Lohnzahlungen,
Fahrzeuge,
Berufsausbildung
Soziale Absiche-
rung

Administrative 
Macht, Verfah-
rensmacht,
ökonomisches 
Kapital

Recht und Wahr-
heit,
Macht,
Bürokratie,
Verwaltung,
Exekutive,
Finanzielle Mittel

Organisations-, 
Positionsmacht

Keine Entscheidungs-
macht über Verga-
be von Arbeit und 
der 
Arbeitsbedingun-
gen,  
Interessenbünde-
lung und Abspra-
chen mit den 
anderen Arbeitge-
bern (Solidaritäts-
kern bilden), 
hohe soziale 
Position,
ggf. Absprachen 
zu ihren Gunsten 
mit den Ord-
nungskräften

Interessen bün-
deln, Gleichge-
sinnte mobilisie-
ren,
soziale Netzwerke 
schaffen, 
politisch Einfluss 
nehmen in Kombi-
nation mit ökono-
mischem Kapital,
Kontrollieren, 
registrieren, 
sanktionieren

Herrschaft,
Prestige,
Position und 
Status,
Regelungsmacht,
Rhetorik,
Kontrolle – Sankti-
on,
Legitimation von 
Werten

Tab. 11: Machtanalyse sozialpolitische Gesellschafts- und Strukturebene

Subjektebene

Welche Machtwirkungen erzeugt die Migrationspolitik der EU und Deutschlands 
auf der subjektiven Ebene? Wie beeinflusst sie die konkreten Lebensbedingun-
gen, das Erleben und das Verhalten der Zugewanderten? Mit welchen Hoffnungen 
haben sie ihre Heimat verlassen und welche Enttäuschungen müssen sie erfahren? 

Zuerst einmal ist zu fragen, was die Menschen aus Osteuropa zur Migration veran-
lasst, obgleich sie wissen, dass sie in Deutschland Vorurteilen und Diskriminierun-
gen ausgesetzt sind. Sie entscheiden sich zur Migration in der Hoffnung auf ein 
besseres Leben: „Die Leute würden lieber hier (Rumänien, Anm. d. V.) bleiben. 
Auswandern ist für uns ein Zeichen von persönlicher Niederlage. Aber heute 
zwingt uns die anhaltende Hoffnungslosigkeit, woanders Arbeit zu suchen“ sagt 
eine Rumänin (vgl. SZ 23.5.2014, S. 13). Die Geringqualifizierten arbeiten hierzu-
lande in der Regel als LeiharbeiterInnen im Baugewerbe oder als ErntehelferIn-
nen, oft in illegalen Arbeitsverhältnissen, sie beziehen nur einen geringen Lohn für 
ihre Arbeit und müssen nicht selten unter unwürdigen Bedingungen leben (Risel 
2013). Ihre Unterkünfte verfügen häufig weder über Wasser, Strom noch sanitäre 
Anlagen. Sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft als Ware an Tagelöhnerbörsen an-
zubieten, die von der deutschen Boulevardpresse als „Arbeiterstrich“ bezeichnet 
werden. Viele von ihnen haben keine Arbeitserlaubnis, sodass sie gezwungen 
sind, sich in illegale Beschäftigungsverhältnisse zu begeben. Werden sie von den 
Beamten der Zollbehörden bei illegaler Schwarzarbeit erwischt, droht ihnen ein 
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Strafverfahren und die Ausweisung. Sie sind der Macht ihrer Arbeitgeber ausgelie-
fert, die ihre finanzielle Notlage nicht selten schamlos ausnutzen, um Profit zu 
machen. Ohne angemessene Unterkunft, ohne tragfähige soziale Netze, ohne Fa-
milie und Freude in einem fremdem Land zu sein, in dem sie nicht anerkannt und 
respektvoll behandelt werden, erzeugt massiven Stress, birgt Gesundheitsrisiken 
(keine Krankenversicherung) und psychische Verletzungen. Hinzu kommt die tag-
tägliche Sorge, Arbeit zu finden, nicht krank zu werden, zu überleben und nicht in 
die Fänge der Kontrollorgane zu geraten. Sie sind einem Spektrum von Verletzun-
gen ausgesetzt: Angefangen vom Angriff auf ihre Würde, ihre körperliche Unver-
sehrtheit, ihre Identität, die auf ihre nationale und ethnische Zugehörigkeit redu-
ziert wird, mit dem Ergebnis, dass die Migranten von der Teilhabe an der sie 
umgebenden Wohlstandsgesellschaft ausgeschlossen sind. Sie leben in einem 
Geflecht von Einsamkeit, Missbrauch und Abhängigkeiten. Mit Arendt gesprochen 
befinden sie sich in einem Zustand der Recht- und Machtlosigkeit. Kurz gesagt: Sie 
sind struktureller Gewalt ausgesetzt, die sich in ungleichen Machtverhältnissen 
und ungleichen Lebenschancen ausdrückt. „Strukturelle Gewalt ist die vermeid-
bare Beeinträchtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse oder, allgemei-
ner ausgedrückt, des Lebens, die den realen Grad der Bedürfnisbefriedigung un-
ter das herabsetzt, was potentiell möglich ist“ (Galtung 1975, S. 12). 

Aus kritisch-materialistischer Perspektive bilden diese Menschen den Unterbau 
der Gesellschaft, die zur Reproduktion ihres Lebens ihre Arbeitskraft einsetzen 
müssen. Ihre individuelle Lebenslage, die Verfügung bzw. Nichtverfügung über 
materielle Ressourcen und ihre Erkenntnis- und Erlebensweise wird durch die 
herrschende Produktionsweise bestimmt. Was hier wirkt, ist der klassische Wider-
spruch von Arbeit und Kapital. 

Diese Beschreibung entspricht darüber hinaus exakt dem, was Staub-Bernasconi 
unter Behinderungsmacht versteht: Hier werden aktiv, absichtsvoll menschenver-
achtende und bedürfnisversagende Regeln und moralische Deutungen (vgl. 
Staub-Bernasconi 2007, S. 374) in Anschlag gebracht, die bestimmte Gruppen in 
der sozialen Hierarchie unten ansiedeln und andere oben. Dieser Prozess der Be-
hinderung geschieht auf mehreren Ebenen: Der Konstruktion von erwünschten 
und unerwünschten Identitäten (kulturelle Kolonialisierung), der Zuweisung von 
niedrigen, sozial diskriminierten Positionen, einer darauf basierenden unfairen 
Arbeitsteilung und der körperlichen und psychischen Ausbeutung ihrer Arbeits-
kraft. Ihr Körper wird zur (Wegwerf-) Ware funktionalisiert. Die Ungleichheitsord-
nung wird legitimiert durch Diskurse und Zuschreibungen negativer, generalisie-
render Eigenschaften wie Sozialschmarotzer, Diebe, Faulenzer etc. Mittels 
politischer und juristischer Entscheidungen wird die Einhaltung der Ungleichheits-
ordnung – zum Wohl der deutschen Mehrheitsgesellschaft – von der Exekutive 
kontrolliert, sanktioniert und dauerhaft durchgesetzt. Dies alles sind Anzeichen 
dafür, dass hier Machtverhältnisse walten, die auf Behinderungsstrukturen und 
-regeln basieren. All diese Herrschaftsstrategien basieren auf Behinderungsre-
geln, die notfalls mit Gewalt gegenüber den MigrantInnen durchgesetzt werden. 
Es gilt das Gesetz des Stärkeren, dessen Regeln weder fair noch transparent sind. 
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Das ist das Spektrum der Fremdzuschreibung, mit der die osteuropäischen 
MigrantInnen konfrontiert sind. Auf der Ebene der Selbstwahrnehmung darf ver-
mutet werden, dass die meisten ArbeiterInnen die ihnen zugeschriebenen Eigen-
schaften und Arbeitsbedingungen missbilligen, ihnen aber keine andere Wahl 
bleibt, als sich mit den Realitäten zu arrangieren und anzupassen. Was ihnen 
bleibt, ist die Hoffnung auf Veränderung, auf eine bessere Zukunft in Deutschland 
oder in ihrer Heimat, die nicht selten enttäuscht wird.

Interaktionsebene

Notwendig für eine komplexe Machtanalyse erscheint uns, die spezifische Interak-
tion zwischen den Auftraggebern und den ArbeiterInnen zu betrachten. In den 
Bahnhofsvierteln der Städte versammeln sich jeden Morgen die Arbeiter (hier sind 
es hauptsächlich Männer) und hoffen auf kurzfristige Jobs. Sie sind aufgrund ihrer 
sozioökonomischen Situation auf jedes sich ihnen bietende Angebot angewiesen 
und konkurrieren untereinander um in der Regel schlecht bezahlte Jobs. Meistens 
erhalten sie maximal ein Viertel von dem, was ihre deutschen Kollegen bekommen 
würden: ca. 2 bis 6 Euro in der Stunde. Die Unternehmer kassieren von ihren Auf-
traggebern allerdings den marktüblichen Stundensatz für den Auftrag. Auf diese 
Weise kann ein Auftraggeber an einem illegalen Arbeitnehmer gut 10 Euro pro 
Stunde verdienen, hochgerechnet ergibt das im Monat bei 200 Stunden rund 2.000 
Euro, bei zehn Illegalen summiert sich der Gewinn pro Monat auf 20.000 Euro (vgl. 
SZ Nr. 251 vom 30.10.2013: Illegal-unsozial) − ein lohnendes Geschäft. 

Kritisch materialistisch könnte argumentiert werden: Die ökonomisch-materielle 
Basis (Produktionsverhältnisse) bestimmt die Bedingungen, unter denen die Men-
schen leben und arbeiten. Sie bestimmt das Verhalten der Arbeitgeber ebenso 
wie das der Arbeiter, ihre soziale Lage und stabilisiert und festigt das Machtver-
hältnis. Auch die Machttheorie von Max Weber zur Beschreibung und Erklärung 
der Machtverhältnisse erscheint aufschlussreich: Die hier beschriebene Interakti-
onsbeziehung kann als eine Machtbeziehung definiert werden, in der eine Person 
die Chance hat, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Die 
Kategorie Chance verweist auf die Potenzialität der Macht, die soziale Beziehung 
auf den personalen Charakter, der eigene Wille auf das handelnde Subjekt (hier: 
Alle Arbeitgeber, die so verfahren), das seinen Willen durchsetzt und schließlich 
gegen Widerstreben, was in diesem Fall bei den Arbeitern nicht vorliegt, denn 
soweit bekannt fügen sie sich widerstandslos. Wir wissen nicht, mit welchen Mit-
teln bzw. Machtformen die Auftraggeber ihren Willen durchsetzen, ob über Akti-
onsmacht (Gewalt), über Anreize und Drohungen (instrumentelle Macht), mit 
Versprechungen und rationaler Überzeugungskraft (autoritative Macht) (vgl.  
Popitz 1992, S. 26ff.). Es ist anzunehmen, dass je nach Bedarf, Auftragslage, Zeit-
druck alle Formen von Fall zu Fall und in Kombination angewandt werden. Die 
datensetzenden Macht verändert die Lebens- und Arbeitsbedingungen für beide 
Seiten: Für die Arbeiter, indem sie einem ungeregelten, unfairen und brutalen 
Marktmechanismus ausgesetzt sind, für die Arbeitgeber, indem sie aus der Not 
der Arbeiter Profit schlagen können. 
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Somit besteht eine höchst asymmetrische Beziehung zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern. Um dies machttheoretisch zu beleuchten, sind weitere Ansätze 
hilfreich: Die Situation der Abhängigkeit in einer asymmetrisch gelagerten sozia-
len Beziehung beschreibt Popitz als das Vermögen, „sich gegen fremde Kräfte 
durchzusetzen“ (Popitz 1992, S. 22). In einer asymmetrischen Beziehung liegt im-
mer ein großes Machtpotenzial, denn dadurch werden Entscheidungen einseitig 
beeinflusst, worauf auch Luhmann hinweist: Aus funktionalistischer Perspektive 
definiert Niklas Luhmann Macht als Chance, „die Wahrscheinlichkeit des Zustan-
dekommens unwahrscheinlicher Selektionszusammenhänge zu steigern“ (Luh-
mann 1988, S. 12). Zwar haben beide Seiten Möglichkeiten zur Entscheidung, je-
doch sind diese für den machtüberlegenen Arbeitgeber deutlich höher als für den 
machtunterlegenen Arbeiter. Für ihn reduziert sich die Wahl schließlich auf den 
Willen des in der Kommunikation Machtüberlegenen. „Und gerade darin besteht 
die Funktion von Macht: Sie stellt mögliche Wirkungsketten sicher unabhängig 
vom Willen des machtunterworfenen Handelnden – ob er will oder nicht“ (Luh-
mann 1988, S. 11). Die Steigerung der Macht beruht in der Selbstverstärkung. Der 
Arbeitgeber rechnet mit der Wahrscheinlichkeit, dass sein Kommunikationsange-
bot angenommen wird, weil beide die Situation als machtcodiert definieren (als 
Übertragung reduzierter Komplexität). Genau darin liegt die Funktion von Macht 
als Kommunikationsmedium. Folgt man dem luhmannschen Modell, könnte das 
auch erklären, warum die Arbeiter sich nicht gegen die schamlose Ausbeutung 
wehren. Wenn die Güter knapp sind – hier das Angebot an Hilfsarbeiten – wird 
das Handeln einer Person (des Auftraggebers) zum Problem für den anderen (den 
Arbeiter) „und diese Situation wird dann durch ein Kommunikationsmedium gere-
gelt, das die Handlungsselektion des einen in das Miterleben anderer überführt 
und dort akzeptierbar macht“ (Luhmann 1988, S. 13). Die Arbeiter übernehmen 
quasi die Logik des Arbeitgebers, sie gehorchen. Beide Beteiligte sichern so den 
Fortbestand der Kommunikation im Interaktionssystem und generieren das 
Machtverhältnis. Luhmann beschreibt diese machtcodierten Kommunikations-
prozesse entsprechend seines theoretischen Ansatzes rein funktional und kühl-be-
schreibend. Staub-Bernasconi kritisiert diesen Ansatz angesichts des Leidens der 
Menschen und des ihnen widerfahrenen Unrechts als menschenverachtend und 
konstatiert Luhmann Machtblindheit ob seiner machtvollkommenen Theorie (vgl. 
Kap. 2.2.1). 

Allerdings liegt auch in der Ausblendung normativer Aspekte genau die Stärke die-
ses Ansatzes, denn eine rein funktionale Machtanalyse ermöglicht einen Blick, der 
weniger von Empörung und Dramatisierung, als von sachlicher Distanz geprägt ist. 
Ob es sich hier nicht auch um eine Machtfrage handelt? Die männlich distanzierte, 
beobachtende Perspektive Luhmanns gegen die weiblich engagierte von 
Staub-Bernasconi, eine Gender-Macht-Frage? Gemeinhin genießt die männliche, 
sachliche Neutralität beanspruchende Sichtweise eine höhere Akzeptanz als die 
emotionale weibliche ... wir lassen das an dieser Stelle offen. 
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Organisationsebene

Tagelöhner, Illegale werden nicht nur vom Zoll, den Finanzbehörden, der Polizei, 
Schleusern und Vermittlern verfolgt und kontrolliert, sondern auch von den An-
wohnerInnen, die sich von ihrer Gegenwart belästigt fühlen. In der Nähe der 
Bahnhofsviertel, in denen sich die Arbeiter in den wirtschaftlich prosperierenden 
Städten sammeln, um auf Jobangebote zu warten, schließen sich immer wieder 
AnwohnerInnen und Geschäftsleute (z. B. in München) zusammen, um sich gegen 
die „stetig wachsende Menge von Arbeitern“ (SZ, 30.10.2013) zu wehren. Ihre 
Argumente, die sie in einer Petition an die Landeshauptstadt München richten, 
sind: Schädigung des Viertels, Vertreibung der Kunden, Verunreinigung der Geh-
steige, der Hauseingänge und Höfe. Sie fordern von Politik und Polizei härteres 
Durchgreifen, um die Arbeiter aus ihrem Revier zu verbannen. Von politischer Sei-
te wurde in München dem Druck nachgegeben und die Ermittler der Finanzkont-
rolle Schwarzarbeit wurden zu mehr und schärferen Kontrollen angewiesen. Hier 
geht es nicht mehr um Macht als soziale Beziehung (Weber), sondern um die ins-
titutionalisierte, verfestigte Form der Macht, also um Herrschaft: „Herrschaft soll 
heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen 
Gehorsam zu finden“ (Weber 1984, S. 89). Die effektivste Form der Herrschaftssi-
cherung ist die Bürokratie, die personenunabhängig und zeitüberdauernd Ord-
nung, Sicherheit und Kontinuität garantiert. Das gelingt jedoch nur unter der Vor-
aussetzung, dass alle in der Gesellschaft sich diszipliniert verhalten, die Gesetze 
anerkennen und entsprechend handeln. „Disziplin soll heißen die Chance, kraft 
eingeübter Einstellungen für einen Befehl prompten, automatischen und schema-
tischen Gehorsam bei einer angebbaren Vielheit von Menschen zu finden“ (ebd.). 
Genau das erreicht der Verwaltungsapparat: Disziplin der BeamtInnen, der Ange-
stellten und Disziplin der BürgerInnen. In unserem Fall bekommen die MigrantIn-
nen die Herrschaft des stahlharten Gehäuses der Bürokratie tagtäglich zu spüren, 
indem sie von der Finanzbehörde, von der Polizei und von Bürgerschützern kont-
rolliert und zurechtgewiesen werden. Welche Möglichkeiten haben sie anderes, 
als sich gehorsam und diszipliniert zu verhalten? Dass hier mancher Arbeitgeber 
am bestehenden Recht – Verbot der Schwarzarbeit – vorbeiagiert oder rechtsfreie 
Räume profitgierig ausnutzt, wäre ein weiterer Machtaspekt. 

Gesellschafts- und Strukturebene

Auf der Gesellschaftsebene ist kaum noch eine Trennung der einzelnen Niveaus 
(subjektiv, interaktional, organisatorisch) möglich (wenn sie je möglich war ...), 
was nicht zuletzt daran liegt, dass Gesellschaften – soziologisch gesehen – ja aus 
handelnden Menschen bestehen. Als soziale Akteure sind sie voneinander abhän-
gig, interagieren direkt oder indirekt und bilden dadurch soziale Systeme mit hie-
rarchischen Strukturen aus, die Macht und im Verlauf der Geschichte Herrschafts-
verhältnisse konstituieren. Diesen Prozess der Institutionalisierung von Macht in 
ein Positionsgefüge der Herrschaft und ihrer Veralltäglichung haben wir in Kap. 
2.1.3 anhand der Machttheorie von Popitz genauer beschrieben.

Das Migrationsproblem kann als sozialer Konflikt gedeutet werden, in dem Wert- 
und Moralvorstellungen einer Mehrheitsgesellschaft mit den kulturellen und 
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sozialen Werten von Minderheiten kollidieren. Wie eine Vermittlung dieser unter-
schiedlichen Werte in einer Gesellschaft ausgehandelt und integriert wird, ver-
weist auf die vorherrschenden Machtstrukturen und die politische Verfasstheit 
eines Staates. Wird alles Fremde als Bedrohung wahrgenommen, steht zu vermu-
ten, dass Menschen mit fremder Kultur ausgegrenzt, im schlimmsten Fall außer 
Landes getrieben werden. In demokratischen Staaten kommt es dann zu einem 
politischen Diskurs der Integration, wenn Begrenzungsregeln (Staub-Bernasconi) 
eingeführt werden, die zur Akzeptanz und Förderung gesellschaftlicher Teilhaben 
der Minderheiten führen. 

Auf der Gesellschaftsebene zeigt sich institutionalisierte Machtausübung als Herr-
schaft. Was bedeutet das bezogen auf die Analyse dieses Falles, den wir macht-
theoretisch vor allem auf der Gesellschafts- und Strukturebene eingeordnet ha-
ben (trotz des Wissens, dass diese Einordnung eine theoretische ist)? Wie lässt 
sich das, was im Fall steckt, mit Machttheorien analysieren und erklären, die vor 
allem im Hinblick auf die Gesellschaft und ihre Herrschaftsstrukturen entwickelt 
wurden? 

Im Folgenden gehen wir wieder auf Entdeckungsreise und erkunden die Macht-
landschaft anhand von vier ausgewählten Theorien.
1. Mit Foucault lässt sich erkennen, wie im Fall zirkuläre Mächte wirken: Macht 

zeigt sich in einem Netz von Diskursen, die im Hinblick auf die Zuwanderung von 
osteuropäischen Arbeitern entwickelt wurden und werden. Dazu gehören poli-
tische und rechtliche Diskurse, aber vor allem auch die öffentliche Meinung und 
damit alles, was gesagt und gedacht wird über die RumänInnen oder andere 
osteuropäische Einwanderer. Diese Diskurse realisieren sich in Wort und Schrift, 
werden aufgegriffen und verbreitet durch die Medien, aber auch in sozialwis-
senschaftlichen Diskursen, die anderes Wissen produzieren als der Mainstream. 
Zum einen erzeugt der Diskurs Wissen, welches die Unterdrückung der Zuge-
wanderten legitimiert und soziale Praxen (Dispositive) entstehen lässt, um die-
sen Zustand zu stabilisieren, z. B. durch Sanktionen und Kontrollen, zum ande-
ren entstehen auch gegenläufige, kritische Diskurse, die die Dramatisierung 
entschärfen und zur Versachlichung beitragen. Nach Foucault wird dadurch zir-
kuläre Macht ausgeübt und gleichzeitig erlebt: Der Diskurs „ist dasjenige, wor-
um und womit man kämpft; er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen 
sucht“ (Foucault 1974, S. 250). Was es noch komplizierter macht: Egal, was man 
denkt und sagt, jeder Mensch beteiligt sich an der Produktion des Diskurses und 
ist damit gleichzeitig mächtig und ohnmächtig. Eine Erkenntnis, die zeigt, dass 
es auch bei einem politisch brisanten Thema, in unserem Beispiel Migration, 
keine eindeutig mächtigen Positionen gibt, sondern diese mächtig ineinander 
verwoben sind. Insofern gibt es nach Foucault keinen guten oder schlechten Dis-
kurs – alles hängt miteinander zusammen. Dies zu verstehen, ist nicht nur für 
SozialarbeiterInnen sehr wichtig.

2. Einen weiteren, ergänzenden Blick liefert eine Analyse anhand der marxschen 
Theorie des im Beispiel gut erkennbaren Klassengegensatzes: Bei unserem Bei-
spiel handelt es sich um ein klassisches Herrschaftsverständnis zwischen Lohn-
arbeit und Kapital, die sich „unversöhnlich“, wie Marx es beschreibt, 
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gegenüberstehen. Dieses antagonistische Verhältnis ist tief in der Gesellschaft 
verankert und wird durch Prozesse, wie die herrschende (deutsche) Klasse mit 
ArbeitsmigrantInnen umgeht, weiter verstärkt und legitimiert. Um diese hierar-
chische Beziehung zu stabilisieren, ist es notwendig, dass die Produktionsab-
hängigen keine Verfügungsmöglichkeiten über die Bedingungen ihres Lebens 
haben, dass sie mittels Ausbeutung ihrer Arbeitskraft auf einem sogenannten 
freien Markt der Profit- und Gewinnmaximierung dienen. Auf diese Weise pro-
fitiert die deutsche und europäische herrschende Wirtschaftsklasse (das Kapi-
tal) von der Existenz dieser rechtlosen (früher Lumpenproletariat genannten) 
Verfügungsmasse an Menschen. Dafür ist es notwendig , dass der Staatsapparat 
Abläufe erzeugt, die von allen als legitim anerkannt, vertreten und gefordert 
werden. Weiterhin erforderlich ist auch die Entwicklung von dazu passenden 
Ideologien (Überbau), d. h. normativ verfestigte Ausdrücke von Werten und Ein-
stellungen (OsteuropäerInnen sind arbeitsscheue Sozialschmarotzer, die den 
Wohlfahrtsstaat ausnutzen), die das politische Verhalten von Menschen hoch-
wirksam beeinflussen und steuern (MigrantInnen werden verurteilt, gegen sie 
wird sich solidarisiert, z. B. in den Montagsdemonstrationen von Pegida), und 
dass soziale Praktiken erzeugt werden wie Registrierungen, Kontrollen gegen 
Schwarzarbeit, Sanktionen, Verweigerung von Sozialleistungen etc. (vgl. Eagle-
ton 1993). Um diese Ideologie zu stützen, werden immer wieder von den Medi-
en, die die Herrschaftsinteressen transportieren, einzelne Beispiele skandali-
siert, in denen angeblich Missbrauch betrieben wird. Diese Wahrheiten haften 
in den Köpfen der Menschen, heizen den Sicherheitsdiskurs an und drängen auf 
eine Verschärfung des Asylrechts – alles Mechanismen, die die Trennung der 
Klassen stabilisieren. 

3. Mit der These von Hannah Arendt der „Weltlosigkeit durch Überflüssigkeit“ von 
Menschen lässt sich ein weiteres Herrschaftsphänomen beobachten. Wirt-
schaftsflüchtlinge und WanderarbeiterInnen, die keine Arbeitserlaubnis, keinen 
Zugang zu den Sozialversicherungssystemen haben, sind funktional irrelevant. 
Sie sind von der gesellschaftlichen Teilhabe und den politischen Gestaltungspro-
zessen ausgeschlossen und somit wertlos, weil sie keinem politischen Gemein-
wesen angehören. Sie sind auf ihre nackte Existenz zurückgeworfen, sie sind 
Menschen in einem rechtsfreien Raum, für die Rechte keine Gültigkeit haben, 
denn sie befinden sich außerhalb der nationalen Rechtssysteme. Hier zeigt sich 
die strukturelle Macht in zynischer Weise: Gleichheit vor dem Gesetz gilt nur für 
Mitglieder eines Gemeinwesens, aber nicht für die anderen. Sie sind als über-
flüssige und unerwünschte Fremde in einem Zustand der Recht- und Machtlo-
sigkeit, ohne Raum gemeinsam zu handeln, sich ihrer Identität und Geschichte 
zu versichern: Sie sind ihrer Freiheit beraubt. 

4. „Macht bestimme das Wesen menschlicher Vergesellschaftung von Grund auf“ 
stellt Popitz zu Beginn seiner Ausführungen zu Phänomenen der Macht fest  
(Popitz 1992, S. 11) und fragt, auf welchen menschlichen Handlungsfähigkeiten 
und vitalen Bedingtheiten Macht beruht. Weiterhin fragt er, welche Prozesse 
und Strategien zur Stabilisierung und Institutionalisierung von Macht in der  
Gesellschaft führen. Beginnen wir mit der ersten Grundform der Machtbildung, 
der Aktionsmacht: Die ArbeitsmigrantInnen sind von der sozialen Teilhabe 
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ausgeschlossen, sie sind als Tagelöhner unwürdigen Arbeitsbedingungen und 
Lohndumping ausgesetzt, sie leben auf engstem Raum zum Teil ohne Zugang zu 
Sanitäranlagen, werden verachtet und als Sozialschmarotzer beschimpft. Sie 
sind der Aktionsmacht der Arbeitgeber und der Staatsmacht ausgeliefert. Inst-
rumentelle Macht zeigt sich nicht nur auf der unmittelbaren Interaktionsebene 
durch Drohungen, Sanktionen und Versprechungen, sondern auch auf der poli-
tischen Ebene: Deutschland steht in Rumänien für den Traum von Europa (SZ 
von 23.5.2014, S. 13). Damit werden Hoffnungen auf ein besseres Leben, eine 
gute Zukunft erzeugt, die jedoch in vielen Fällen enttäuscht werden. Das Zusam-
menspiel von Hoffen und Glauben an Versprechungen und der Angst, sich nicht 
richtig zu verhalten, erzeugt einen hohen Anpassungsdruck nach dem Motto: 
„Wer sich anpasst und duckt, darf bleiben, wer sich wehrt, fliegt raus.“ Die Arbei-
terInnen werden instrumentalisiert und multiplizieren mit ihrer der Angst ge-
schuldeten Anpassungsleistung die Macht der Machthaber. Indem die Arbeitge-
ber sich gegenseitig in ihren Interessen bestärken und die Verfügungsgewalt 
über Arbeitsstellen haben, schaffen sie ihre eigene Ordnung und ihr eigenes 
Recht. Auf diese Weise reproduziert und stabilisiert sich das ausbeuterische und 
menschenverachtende System. Popitz bezeichnet diesen Machtbildungsprozess 
als die „überlegene Organisationsfähigkeit der Priviligierten“ (Popitz 1992, 
S. 190). 

 Autoritative Macht ist eine innere Macht, die auf einer tieferen Ebene wirkt und 
eine willentliche Folgebereitschaft erzeugt. In unserem Fall heißt das, dass sich 
die Arbeitsmigranten normkonform angepasst verhalten, sich mit dem niedri-
gen sozialen Status und den schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen arran-
gieren und hoffen, neben Geld auch soziale Anerkennung zu gewinnen. Ihre 
Schwäche liegt vor allem in ihrer Austauschbarkeit (vgl. ebd., S. 220), denn das 
Angebot an Arbeitern ist größer als die Nachfrage. 

 Die Entscheidung der EU, Arbeitnehmerfreizügigkeit in ganz Europa zu ermögli-
chen, ist nach Popitz ein „Hervorbringen von Artefakten“ (ebd., S. 160), also 
eine datensetzende Macht, die die Lebensbedingungen sowohl der Hersteller 
(PolitikerInnen), als auch der anderen (Bevölkerung) entscheidend verändert. 
So wurden z. B. Rumänien 2008 Strukturanpassungsprogramme (Rettungspake-
te) von der EU und vom IWF auferlegt, die eine Privatisierung öffentlicher Ein-
richtungen, den Abbau von Sozialleistungen, Liberalisierung des Gesundheits-
systems, Abbau von Subventionen, Entlassung von Staatsbediensteten und 
Lohnkürzungen forderten. Die vom IWF diktierten rigorosen Sparmaßnahmen 
führten zu einem Rückzug des Staates aus der Gestaltung des Gemeinwesens, 
der Vernachlässigung der Infrastruktur und damit zu einer Marktdynamik, de-
ren Risiken für den Einzelnen nicht mehr über Sozialleistungen abgefedert wa-
ren. Das Artefakt „Strukturanpassungsprogramm“ veränderte für viele Men-
schen in Osteuropa die Arbeits- und Lebensbedingungen nachhaltig. Ganze 
Regionen erliegen nun der neoliberalen Standortlogik und sind infrastrukturell 
vernachlässigt. Es finden sich keine Investoren und damit keine Arbeitsmöglich-
keiten, viele erwerbsfähige Menschen verlassen gezwungenermaßen ihre Dör-
fer und Städte, um ihre Arbeitskraft auf anderen Märkten anzubieten. Und vom 
Import billiger Arbeitskräfte im Bau-, Ernte-, Gastronomie- und Carebereich 
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profitieren die reichen europäischen Länder. Auch Diskurse sind datensetzende 
Artefakte. Immer wieder ist im Zusammenhang der Arbeitsmigration vom Ar-
mutsimport die Rede, doch das Gegenteil sei der Fall: Faktisch exportiere 
Deutschland heute Armut, kommentiert Butterwegge (Butterwegge 2014, 
S. 7f.). Durch „Lohndumping und drastische Leistungsbilanzüberschüsse erzeugt 
es wirtschaftliche Ungleichgewichte, um anschließend die Staaten der südli-
chen (und östlichen, Anm. d. V.) EU-Peripherie zu harten Sparmaßnahmen zu 
zwingen. Hinzu kommt, dass der dramatisierend aufgeladene Diskurs von ande-
ren Themen ablenkt, die die Macht der Machthaber empfindlich treffen könnte, 
wie der ungerechten Vermögensverteilung, des Pflegenotstandes, der sich an-
kündigenden Altersarmut u. v. a. m.“ (ebd.).

Diese Analyse auf der Gesellschaftsebene möchten wir mit zwei Zitaten von Popitz 
abschließen: „Weil Menschen technisch handeln (… )ist ihr Zusammenleben durch 
Eigentum, Macht und Arbeitsteilung bestimmt“ (Popitz 1992, S. 161) und: „Alle 
soziale Ordnungen sind auch Eigentumsordnungen, unter anderem und sehr we-
sentlich deshalb, weil in allen sozialen Ordnungen technisch gehandelt wird“ 
(ebd., S. 166). Darauf basiert die Macht der Stärkeren.
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Was bedeutet Anti-Bias und was ist der  
Anti-Bias-Ansatz?

Mit dem Ansatz können Menschen und Einrichtungen darin begleitet wer-
den, über Diskriminierung zu sprechen und alternative Handlungsspielräume 
zu entwickeln.

Wir verstehen Anti-Bias als ein proaktives Praxiskonzept, d. h. wir versuchen 
diskriminierungskritische Settings zu schaffen, die Teilhabe und Teilnahme 
aller ermöglichen. Im Anti-Bias-Ansatz spiegelt sich somit die Vision einer 
vorurteilsbewussten und machtsensiblen Gesellschaft wider.

Das englische Wort „bias“ bedeutet übersetzt „Voreingenommenheit“ oder 
auch „Einseitigkeit“. Anti-Bias versteht sich als intersektionaler Ansatz, der 
die verschiedenen Formen von Diskriminierung als Ausdruck gesellschaftlich 
ungleicher Positionen und Machtverhältnisse und ihre vielschichtigen gegen-
seitigen Verstrickungen in den Blick nimmt. Die pädagogische und bildungs-
politische Arbeit mit dem Anti-Bias-Ansatz beabsichtigt, diese gesellschaftli-
chen Schieflagen und Ungleichwertigkeiten sichtbar zu machen. Das be- 
deutet, Diskriminierungen sowohl auf der zwischenmenschlichen, institutio-
nellen als auch gesellschaftlich-kultureller Ebene abzubauen und auch bisher 
erreichte Errungenschaften und positive Beispiele als Stärkung aufzuzeigen. 

Dazu ist die Auseinandersetzung mit den Themen Vorurteile, Privilegien, Macht 
und Empowerment zentral. Dies bezieht ausdrücklich auch die Effekte von 
Handlungen, Strukturen und Prozessen, die keiner diskriminierenden Absicht 
unterliegen, mit ein. 

In einem Lern- und Reflexionsprozess, der an den eigenen Erfahrungen an-
setzt, erfolgt durch Fragestellungen und Übungen/Phasen der Auseinander-
setzung zunächst eine Sensibilisierung für und eine Reflexion über unter-
schiedlichste Formen von Diskriminierung. Diese Grundlage ist hilfreich, um 
alternative Verhaltensweisen für den eigenen Arbeits- und Lebensbereich zu 
entwickeln. Solche Veränderungen können aus der dominanten Position z.  B. 
durch Schaffen von kritischen Reflexionsräumen und vorurteilsbewusstes 
Verhalten geschehen. Aus der diskriminierten Position ist es wertvoll, das 
System der Ausgrenzung und verinnerlichten Unterdrückung genauer zu 
verstehen und sich zu stärken, um marginalisierten Perspektiven Gehör zu 
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verschaffen und – ggf. mit Verbündeten – Handlungsräume und -strategien 
zu entwickeln. 

Es geht – über eine Sensibilisierung für Diskriminierung hinaus – um den 
Anspruch, im Arbeitskontext eine professionelle Herangehensweise im Um-
gang mit Heterogenität zu entwickeln, indem z. B. diskriminierungskritische 
Settings geschaffen werden und auf dikriminierende Äußerungen reagiert 
wird. 

Geschichte und Entwicklung:  
Woher kommt der Ansatz?  
Was sind seine Ausgangspunkte und Wege?

Anti-Bias als Ansatz für Bildungsgerechtigkeit wurde in den 1980er Jahren in 
den USA von Louise Derman-Sparks1, und Carol Brunson-Phillips2 u. a. für 
den Bereich der Kindheitspädagogik entwickelt. Für ihre Arbeit war es grund-
legend, auch die Auswirkungen der gesellschaftlichen Machtverhältnisse auf 
die Einzelnen sowie das Miteinander zu betrachten und nach Veränderungs-
möglichkeiten zu suchen. Der Ansatz ist inspiriert von der Social Justice Be-
wegung und der Schwarzen Bürger*innenrechtsbewegung in den USA. 

Nach der offiziellen Abschaffung der Apartheid Anfang der 1990er Jahre 
suchten südafrikanische Pädagog*innen der Early Learning Ressource Unit 
(ELRU)3 nach Wegen, auch die „Apartheid in den Köpfen“ zu überwinden. 
Hierfür war es ihnen wichtig, den Fokus nicht ausschließlich auf Rassismus 
zu richten, sondern die verschiedenen Formen von Diskriminierung in den 
Blick zu nehmen. Auf Basis der US-amerikanischen Anti-Bias-Praxis und in 
Kombination mit anderen Methoden entwickelte die Early Learning Ressour-
ce Unit (ELRU) Lerneinheiten für Kinder und Jugendliche, für die Erwach-
senenbildung sowie die Ausbildung von Multiplikator*innen. In diesem 
Rahmen entstand das Handbuch „Shifting Paradigms. Using an anti-bias 
strategy to challenge oppression and assist transformation in the South African 
context“, das sowohl Methoden für die Bildungsarbeit als auch Empfehlungen 
für den Transfer des Ansatzes in den eigenen Arbeitsbereich beinhaltet.

Nach Deutschland gelangte Anti-Bias interessanterweise auf zwei Wegen. 
Zum einen Ende der 1990er Jahre durch den Kontakt mit Louise 

1  www.antibiasleadersece.com/louise-derman-sparks/ (letzter Zugriff 4.3.2021).
2  https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED383441.pdf (letzter Zugriff: 11.3.2021).
3  www.elru.co.za (letzter Zugriff 11.3.2021).

https://www.antibiasleadersece.com/louise-derman-sparks/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED383441.pdf
http://www.elru.co.za/
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Derman-Sparks. Die Fachstelle Kinderwelten4 adaptierte Methoden und 
entwickelte den Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung© als 
inklusives Praxiskonzept für Kitas. Es verbindet individuelles und organisati-
onales Lernen in Bildungseinrichtungen und strebt Veränderungen auf der 
Ebene pädagogischen Handels wie auf struktureller Ebene an.

Ungefähr zeitgleich fand der Ansatz im Rahmen des Projekts „Vom Süden 
Lernen“ von INKOTA-netzwerk e. V.5 in enger Zusammenarbeit mit südaf-
rikanischen Trainer*innen den Weg in die hiesige politische Bildungsarbeit 
und Erwachsenenbildung. INKOTA lud zum Perspektivwechsel ein, indem 
sie sich fragten: Welche Schieflagen gibt es im Globalen Norden und welche 
Bildungsansätze gibt es dafür im Globalen Süden?

Seitdem wird der Anti-Bias-Ansatz von Multiplikator*innen für die schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit sowie für erwachsenenpädagogische Fort-
bildungen kontinuierlich weiterentwickelt.6 

Des Weiteren ist er eine wichtige Grundlage für Beratung und Begleitprozes-
se in der Organsiationsentwicklung von beispielweise Schulen7 und Vereinen.

Es sind Publikationen zur theoretischen Fundierung des Ansatzes und Refle-
xion seiner praktischen Umsetzung im deutschen Kontext erschienen.8 

4  Die Fachstelle Kinderwelten hat den Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung©in Kitas 
und Schulen entwickelt. Er basiert auf dem Situationsansatz und dem Anti-Bias-Approach. Mehr 
Informationen zu der Arbeit der Fachstelle finden sich unter: https://situationsansatz.de/fachstelle- 
kinderwelten (letzter Zugriff 3.3.2021).

5 INKOTA versteht sich als „Zusammenschluss unterschiedlicher, engagierter Menschen und Gruppen, die 
gemeinsam für eine gerechte Welt eintreten“. Den Fokus der Arbeit bilden unter anderem die Themen 
Nord-Süd-Dialog und Wissenstransfer sowie Globales Lernen. Die Erfahrungen des oben genannten 
Projekts wurden in der folgenden Publikation zusammengefasst: INKOTA-netzwerk e. V. (Hg.) (2002): 
Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und Anti-Bias-Arbeit. Berlin. 
Weitere Information unter www.inkota.de (letzter Zugriff 3.3.2021).

6 Neben unserem anti-bias-netz war u.a. viele Jahre die Anti-Bias-Werkstatt aktiv, die sich sowohl 
auf praktischer als auch theoretischer Ebene mit dem Anti-Bias-Ansatz auseinandersetzt hat. An 
dieser Stelle möchten wir beispielhaft auch auf die wichtige Arbeit von glokal (www.glokal.org (letzter 
Zugriff 3.3.2021)), des IKM Hamburg (www.ikm-hamburg.de (letzter Zugriff 3.3.2021)), der RAA 
Brandenburg (www.raa-brandenburg.de (letzter Zugriff 7.9.2020)), des FiPP e. V. (www.fippev.de (letzter 
Zugriff 3.3.2021)), des ZSIMT (www.zsimt.com/ (letzter Zugriff: 3.3.2021), der FUMA e. V. www.
gender-nrw.de/anti-bias/ (letzter Zugriff: 3.3.2021) und des Projekts „Perspektivwechsel“ des ZWST 
(www.zwst-perspektivwechsel.de (letzter Zugriff 3.3.2021)) verweisen.

7 https://situationsansatz.de/projekt-inklusive-schulentwicklung-in-der-grundschule-2012-2014/ (letzter 
Zugriff: 11.3.2021).

8 u.a. Schmidt, Bettina (2009): Den Anti-Bias-Ansatz zur Diskussion stellen. Oldenburg; Gramelt, Katja 
(2010): Der Anti-Bias-Ansatz. Zu Konzept und Praxis einer Pädagogik für den Umgang mit (kultureller) 
Vielfalt. Wiesbaden; Trisch, Oliver (2013): Der Anti-Bias-Ansatz. Beiträge zur theoretischen Fundierung 
und Professionalisierung der Praxis. Stuttgart.

http://www.inkota.de/
http://www.glokal.org/
http://www.glokal.org/
http://www.ikm-hamburg.de/
http://www.ikm-hamburg.de/
http://www.fippev.de/
http://www.fippev.de/
http://www.zsimt.com/
https://www.gender-nrw.de/anti-bias/
https://www.gender-nrw.de/anti-bias/
http://www.zwst-perspektivwechsel.de/
http://www.zwst-perspektivwechsel.de/
https://situationsansatz.de/projekt-inklusive-schulentwicklung-in-der-grundschule-2012-2014/
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Darüber hinaus gibt es auch einige internationale Projekte und Netzwerke in 
diesem Bereich.9

Warum ist es wichtig, sich mit Vorurteilen 
auseinanderzusetzen?  
Die Grundannahmen des Anti-Bias-Ansatzes

Anti-Bias-Arbeit strebt soziale und politische Verhältnisse an, in denen alle 
Menschen gleiche Chancen auf Anerkennung, Teilhabe und Entfaltung ha-
ben. Die Wertebasis ist die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen 
in ihrer Vielheit. Die vier von Louise Derman-Sparks entwickelten Ziele10 von 
Anti-Bias sind:
1. Die Anerkennung und Stärkung aller an Lernprozessen Beteiligten in ihren 

individuellen und sozialen Gruppen-Identitäten,
2. die Förderung einer respektvollen und wertschätzenden Haltung gegenüber 

der Vielheit von Menschen,
3. die Sensibilisierung für und Reflexion von Vorurteilen und Diskriminie-

rung und die Unterstützung von kritischem Denken,
4. die Ermutigung und Stärkung der Fähigkeit, gegen Diskriminierung aktiv 

zu werden.11

9 U. a. Diversity in Early Childhood and Education Training (DECET): www.childcareinternational.nl/
wp-content/uploads/2017/02/decet_manual.pdf (letzter Zugriff 3.3.2021), EU-Projekt „Anti Bias und 
Interkulturelles Lernen in der Jugendbegegnungsarbeit“ der RAA Brandenburg: https://raa-brandenburg.
de/Portals/4/media/UserDocs/RAA_Brosch%C3%BCre_Heterogenit%C3%A4t_neu.pdf (letzter 
Zugriff 3.3.2021). 

10 Vgl. Wagner, Petra (2003): Grundlagen von vorurteilsbewusster Praxis in Kindertageseinrichtungen. In: 
Preissing/Wagner (Hg.): Kleine Kinder, keine Vorurteile? Interkulturelle und vorurteilsbewusste Arbeit 
in Kindertageseinrichtungen. Freiburg i. Br., S. 52.

11 Vgl: Derman-Sparks, Louise (2001): Anti-Bias-Arbeit mit kleinen Kindern in den USA. Vortragsmanu-
skript. Berlin, S. 1. In Anlehnung an dieses Grundgerüst wurden von der Fachstelle Kinderwelten diese 
vier Ziele für die Arbeit im pädagogischen Bereich für den deutschen Kontext adaptiert, siehe: https://
situationsansatz.de/publikationen/einfuehrungstext-der-fachstelle-kinderwelten-ziel-1-vorurteilsbewuss 
ter-bildung-und-erziehung-kinder-in-ihrer-ich-und-bezugsgruppen-identitaet-staerken/ (letzter Zugriff 
3.3.2021).

http://www.childcareinternational.nl/wp-content/uploads/2017/02/decet_manual.pdf
http://www.childcareinternational.nl/wp-content/uploads/2017/02/decet_manual.pdf
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Vorurteile − Macht − Diskriminierung − 
Veränderung: Das Diskriminierungsmodell in 
der Anti-Bias-Arbeit

Mit dem erfahrungsorientierten Diskriminierungs- und Veränderungsmodell 
arbeiten wir überwiegend im Bereich der Erwachsenenbildung. Es hilft uns, 
den Ansatz, die Inhalte der Fortbildungen und gesellschaftliche Prozesse ver-
einfacht darzustellen. Es unterstützt, komplexe Verwobenheiten von Voran-
nahmen, Vorurteilen, Normen und Werten sowie gesellschaftlichen Positio-
nen mit politischer, sozialer, ökonomischer Macht und Diskriminierung im 
unmittelbar gesellschaftlichen ebenso wie im globalen und historischen 
Kontext zu sehen. Für Analysen ist es hilfreich, die einzelnen Elemente des 
Modells zunächst getrennt voneinander zu betrachten, um sie dann wieder in 
Verbindung zu bringen. Es zeigt, welche Faktoren bei Diskriminierung wir-
ken und verdeutlicht in einem nächsten Schritt, an welchen Stellen Verände-
rung möglich ist.

In Fortbildungssettings können wir den Teilnehmenden gegenüber anhand 
des Modells transparent darstellen, warum wir welche Fragestellungen, Übun-
gen und Schwerpunkte für die Reflexion und den Austausch ausgewählt ha-
ben.

Entscheidend ist es, das Modell intersektional zu denken, d. h. verschiedene 
Diskriminierungsformen und soziale Positionen verschränkt wahrzunehmen. 
Der Begriff der Intersektionalität wurde in den USA von der Schwarzen Ju-
ristin Kimberlé Crenshaw geprägt, die damit verdeutlicht, dass sich die Ach-
sen sozialer Ungleichheit gegenseitig bedingen. Fokus hierbei ist nicht, die 
Mechanismen der Segregation zu beleuchten, sondern deren Effekte auf 
Menschen. 

Die von uns verwendete Darstellung beruht auf einem Modell, das wir in 
verschiedenen Kontexten von südafrikanischen Trainer*innen oder Trai-
ner*innen, die mit ihnen im Austausch waren, als „Circle of Oppression“ 
(Kreislauf der Unterdrückung) kennengelernt haben. Nicht alle urprüngli-
chen Aspekte finden sich in dem hier dargestellten Modell wieder. Die Ent-
wicklung des Diskriminierungsmodells ist als Prozess zu verstehen. 
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Unterschiedliche Akteur*innen haben es adaptiert; verschiedene Formen 
hiervon werden für und von verschiedene(n) Gruppen genutzt.12

Gesellschaftlicher, historischer und globaler Kontext

zwischenmenschliche, institutionelle und gesellschaftliche Ebene

Haltung
Vorurteile, Vorannahmen, Stereotype, Normen, 

Werte, Gruppenkonstruktionen, ...

Macht
Ökonomische, politische, historische, 

rechtliche, soziale Macht, Definitionsmacht, 
gesellschaftliche Position

+

kann zu 

Diskriminierung
führen

Abb. 1:  Diskriminierungsmodell

Betrachtung der Elemente des Modells
Vorurteile werden ebenso wie Normen und Werte in der Sozialisation bereits 
von früher Kindheit an erlernt und verinnerlicht. Vorurteile sind weder indi-
viduell noch zufällig; sie sind integraler Bestandteil gesellschaftlicher Wissens-
bestände und Strukturen von Ausgrenzung. Sie basieren auf Stereotypen und 
sind nicht neutral, sondern beinhalten immer auch eine Bewertung/Katego-
risierung/Differenzierung der gesellschaftlichen Vielfalt. All dies beeinflusst 
unsere Wahrnehmung, unsere Haltung und damit auch unser Verhalten ge-
genüber Menschen und sozialen Gruppen. Dies ist ein Grund, warum sich 
viele Reflexionsphasen und Übungen mit der Bewusstwerdung von Bildern, 
Vorannahmen und deren Funktionen beschäftigen. Die verinnerlichten Vor-
urteile, Werte etc. sind immer in Verbindung mit gesellschaftlichen und glo-
balen Zusammenhängen zu sehen, d. h. wir sind unterschiedlich von 

12 Beispielhaft möchten wir hier auf die Beiträge der südafrikanischen Organisation ELRU Ende der 1990er 
Jahre verweisen (s.o.). Als eine der ersten Anti-Bias-Aktivist*innen in Deutschland setzten Anita und 
Prasad Reddy das Modell in ihren Trainings für den hiesigen Kontext um. Es findet sich beispielsweise 
ebenfalls in der Arbeit und Veröffentlichungen der Anti-Bias-Werkstatt (siehe oben) sowie in einer etwas 
veränderten Variante in der Diplomarbeit von Bettina Schmidt (2009) (siehe oben).
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Vorurteilen betroffen und unsere Haltung ist nicht nur individuell, sondern 
wird auch von strukturellen und diskursiven Bedingungen geprägt.

Ebenso gibt es Übungen bzw. Phasen der Auseinandersetzung in Seminar- 
oder Beratungskontexten, die nach dem Machtverständnis fragen, sowie die 
gesellschaftlichen Positionen und Machtverhältnisse und deren Auswirkungen 
in den Fokus nehmen.

Im Anti-Bias-Ansatz wird deutlich, dass in allen Räumen globale, historische 
und gesellschaftliche Machtverhältnisse wirksam sind. In der deutschen Spra-
che hat der Begriff „Macht“ häufig eine negative Konnotation. Der englisch-
sprachige Ausdruck „power” beinhaltet sowohl „Macht über“ als auch „Macht 
zu“ und hat auch eine positive Konnotation. Daher kann es – wenn es um das 
Wirken gegen Diskriminierung geht – hilfreich sein, den Macht-Begriff mit 
„Handlungsräume“ und/oder „Einflussmöglichkeiten“ zu verbinden.

Vorurteile im Zusammenspiel mit der gesellschaftlichen Position einer Person 
und der Macht, die sie (in bestimmten Situationen) innehat, führen (un)be-
wusst zu Abwertungen, Ausschlüssen und Ausgrenzungen. Dabei können 
Diskriminierungen auf verschiedenen Ebenen (zwischenmenschlich, institu-
tionell, gesellschaftlich) stattfinden, die nicht getrennt voneinander betrachtet 
werden können, da sie sich gegenseitig bedingen und stützen.

Diskriminierendes Verhalten und damit auch ein Aufrechterhalten bzw. 
Schaffen von diskriminierenden Strukturen kann bewusst oder auch unbe-
wusst ausgeübt werden. Häufig geht es dabei um den Erhalt von Privilegien, 
um die Vergewisserung von Selbstverständlichkeiten im Umgang mit Ressour-
cen oder Sprache. Ob es sich um einen bewussten oder unbewussten Akt 
handelt, macht für die negativ von Diskriminierung Betroffenen möglicher-
weise keinen Unterschied. Jede*r Einzelne ist jedoch befähigt, durch eine 
Reflexion/ein Bewusstwerden der eigenen gesellschaftlichen Position und der 
eigenen Macht und Handlungsräume Diskriminierung entgegenzuwirken 
und somit Veränderungen anzustoßen. Dies verdeutlicht das zweite Schau-
bild, welches aus unserer Seminarpraxis entstanden ist und sich im Tun und 
Reflektieren weiterentwickelt – etwa im Vergleich zur letzten Buchfassung:



19  Einleitung

Gesellschaftlicher, historischer und globaler Kontext

zwischenmenschliche, institutionelle und gesellschaftliche Ebene

Selbstreflexion/Bewusstwerdung
der eignen Position, von Vorurteilen 

und Verinnerlichungen
vorurteilsbewusst 
diversitätssensibel

Macht & Handlungsräume
gesellschaftliche Position

situative Macht
machtsensibel
sich empowern
sich verbünden

+ Ökonomische, 
politische, historische, 
rechtliche und soziale 

Machtverhältnisse

Definitionsmacht

D i s k r i m i n i e r u n gVeränderung
diskriminierungskritisch

Selbstermächtigung
Powersharing

Abb. 2:  Veränderungsmodell

Vorurteile können nicht wieder „verlernt“13 werden, daher sprechen wir auch 
nicht von vorurteilsfrei, sondern von vorurteilsbewusst und diversitätssensi-
bel.

Durch die Auseinandersetzung mit den Wirkungsweisen und der alltäglichen 
Reproduktion von Diskriminierung können vorurteilsbewusste und diskrimi-
nierungskritische Haltungen und Verhaltensweisen entwickelt und auspro-
biert werden, die auf Anerkennung und Wertschätzung basieren. Sich der 
eigenen Macht/Ohnmacht und des eigenen Einflussbereichs bewusst zu 
werden, ermöglicht Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen und 
Alternativen zu entwickeln. Das Modell stellt ebenfalls dar, dass Menschen 
auch aus marginalisierter Position Strategien zu Empowerment entwickeln 
können, indem sie sich beispielsweise in Netzwerken oder in anderen Formen 
organisieren und verbünden. Über die Auseinandersetzung mit eigenen Ver-
strickungen in verinnerlichte Dominanz und Unterdrückung werden alterna-
tive Handlungsweisen gesucht.14

13 Siehe auch María do Mar Castro Varela https://migrazine.at/artikel/un-wissen-verlernen-als-komplexer- 
lernprozess (letzter Zugriff 4.3.2021).

14 Vgl. Beitrag Mamutovič, S. 124 in diesem Band.

https://migrazine.at/artikel/un-wissen-verlernen-als-komplexer-lernprozess
https://migrazine.at/artikel/un-wissen-verlernen-als-komplexer-lernprozess
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Beiträge zu Veränderungen sind sowohl aus dominanter als aus marginalisier-
ter Perspektive möglich, dabei sind unterschiedliche Strategien, Ressourcen 
und Anstrengungen notwendig.

Vorurteilsbewusstes Denken und Handeln in Verbindung mit Verantwor-
tungsübernahme, Empowerment, Powersharing und Allyship15, insbesondere 
in Netzwerken, eröffnet neue Perspektiven und Handlungsräume, die Verän-
derungen sowohl auf der zwischenmenschlichen, institutionellen als auch 
gesellschaftlichen Ebene sogar in diskriminierenden Verhältnissen bewirken 
können.

Diese Darstellungen und Erläuterungen sind der Hintergrund unserer Arbeit; 
vertiefende Aspekte stellen wir in unseren Beiträgen dar.

Die Beiträge im Einzelnen
Der Beitrag Denkanstöße für die Soziale Arbeit will einführend den Blick öff-
nen und zugleich fokussieren auf Schnittmengen mit dem Anti-Bias- 
Ansatz. Anhand von drei Praxisbeispielen werfen die Autorinnen Cvetka 
Bovha, Nele Kontzi und Jetti Hahn lupenartig einen Blick auf das weite Feld 
der Sozialen Arbeit und versuchen, daraus anregende Denkanstöße abzulei-
ten: Wie kann etwa in herausfordernden Situationen die eigene Handlungs-
fähigkeit aufrechterhalten oder sogar ausgeweitet werden? Warum machen 
Sprache und Benennungen einen Unterschied und welche Anforderungen an 
einen sprachsensiblen Umgang leiten sich daraus für Menschen in der Sozia-
len Arbeit ab? Was verbirgt sich hinter dem Postulat nach professioneller 
Nähe, wenn es um Fragen der Repräsentation und Teilhabe geht? Es wird klar 
erkennbar, welche Bedeutung Soziale Arbeit in einer vielfältigen Gesellschaft 
innehat und welche Verantwortung damit zugleich verbunden ist.

Menschenrechtsbildung ist zu einer bedeutsamen Praxis geworden, sie bildet 
eine wichtige Grundlage für den Fortbestand demokratischer Gesellschaften. 
Offiziell wird betont, dass es erforderlich ist, Kompetenzen für einen demo-
kratischen menschenrechtsorientierten Umgang schon so früh wie möglich 
anzubieten und zu erlernen. Dem deutschen Bildungssystem gelingt dies 
nicht immer: Studien belegen, dass Vorurteile zu Bildungsbenachteiligung 
und damit zu Bildungsungerechtigkeit führen. Žaklina Mamutovič und Nele 
Kontzi zeigen dies in dem Artikel Anti-Bias − Ein Ansatz, Menschenrechtsbil-
dung in der Grundschule umzusetzen an dem Beispiel der Mehrsprachigkeit 

15 Siehe Glossar.
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auf. Gerade hier kann der Ansatz einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, 
diese Schieflagen zu erkennen und bewusst gegenzusteuern.

Eine systematische Betrachtung der Erfahrungen mit dem Anti-Bias-Ansatz 
in Schulen bietet der darauffolgende Artikel Anti-Bias kann vorurteilsbewusste 
Veränderungsprozesse in der Schule unterstützen − Erfahrungen aus der Praxis 
von Nele Kontzi. Darin werden bisherige Erkenntnisse in der Arbeit mit 
Schulen anhand von drei Annahmen dargestellt und reflektiert: die Erhöhung 
der Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte im Umgang mit einer heteroge-
nen Schüler*innenschaft ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Darüber hi-
naus braucht es eine vorurteilsbewusste multiprofessionelle Zusammenarbeit 
sowie verantwortungsvolle, diskriminierungskritische Leitungskräfte. Wie 
bedeutsam dabei der Blick externer Begleitung auf die eigene schulische Praxis 
sein kann, um gesellschaftlich wirksame Schieflagen und Ausgrenzungsme-
chanismen überhaupt wahrzunehmen und daraus inklusive Alternativen zu 
entwickeln, wird anschaulich beschrieben.

Auffallend ist auch, dass Eltern in den letzten Jahren als neue, bedeutsame 
Zielgruppe pädagogischer Bildungseinrichtungen entdeckt worden sind. 
Ausgehend von der besten Förderung für jedes Kind liegt das Bemühen nun 
darin, Eltern als Bildungspartner*innen zu gewinnen. Dass dieser Verände-
rungsprozess gewisse Herausforderungen und Spannungsmomente in sich 
birgt, ist nicht überraschend. In dem Beitrag Mit Eltern gemeinsame Sache 
machen − vorurteilsbewusste Zusammenarbeit von Schule und Eltern versucht 
die Autorin Jetti Hahn Impulse für eine gelingende Praxis zu entwickeln und 
sie damit für verschiedene Arbeitskontexte nutzbar zu machen.

Wie kann Ausgrenzung, die nicht mehr als solche gesehen wird, wieder sicht-
bar gemacht werden? Annette Kübler wirft mit dem Artikel Warum hängt die 
Weltkarte falsch herum? einen genauen Blick auf Möglichkeiten. Beim Erfor-
schen, warum es üblich wurde, die Welt mit dem Norden nach oben aufzu-
hängen und beim Vergleich von Größenverhältnissen kommen wir dominan-
ten Wissensbeständen auf die Spur. Sicher, wenn meine Welt auf den Kopf 
gestellt wird, kann ich erst mal die Orientierung verlieren, und es kann den 
sicheren Boden unter meinen Füßen zum Schwanken bringen. Doch margi-
nalisierten Perspektiven Raum zu geben und zu erforschen, wie Privilegien die 
eigene Wahrnehmung begrenzen, sind wichtige Schritte zu mehr Gleichbe-
rechtigtung.

Der darauffolgende Beitrag von Cvetka Bovha (Un-)Möglichkeiten des Anti- 
Bias-Ansatzes im Kontext von (internationalen) Freiwilligendiensten schlägt den 
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Bogen von einer kritischen Praxis Globalen Lernens hin zu Erfahrungen in 
der Seminararbeit im Kontext von (internationalen) Freiwilligendiensten:
Welche Bedeutung kann dem Ansatz hier auf verschiedenen Ebenen zukom-
men? Von der Wahrnehmung eigener Vorurteile über ein vorurteilsbewusstes 
Miteinander bis zur Herausforderung des Umgangs mit globalen Schieflagen, 
eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zum Lernen.

Ausgehend von der kritischen Analyse von Lernmaterialien erkundet Annette 
Kübler im Artikel Zwischen Colorline und Handlungsmöglichkeiten ungewohn-
te Perspektiven und Handlungsansätze für Pädagog*innen, Eltern und Kin-
der. Fragen wie „Darf man das noch sagen?“ werden als Lerngelegenheit für 
Kontextwissen und Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten genutzt: Was 
möchte ich sagen? Bedarfe werden geklärt: Warum ist es so wichtig, sich kri-
tisch mit Lernmaterialien zu beschäftigen? Können Texte Kinder bil-
dungs-entfernen? Hürden werden erklommen: Was macht es schwer, Aus-
grenzung in gut gemeinten Texten zu erkennen? Das Resümee ist eindeutig: 
Alle Kinder haben das Recht, in einer vorurteilsbewussten, diskriminierungs-
sensiblen Umgebung aufzuwachsen – und wir können damit beginnen.

Empowerment ist eine Möglichkeit, Strategien gegen Diskriminierung zu 
entwickeln. Dabei ist es notwendig, sich mit dem Machtbegriff auseinander-
zusetzen und Machtquellen zu analysieren, die hilfreich sind, um sich aus dem 
Unterdrückungsverhältnis zu befreien. Um den Begriff Empowerment nicht 
zu verwässern und beliebig zu verwenden, gibt es in dem Beitrag Empower-
ment und Anti-Bias – Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Žaklina Mamu-
tovič eine kurze Einführung in die Geschichte des Begriffs. Weiterhin soll die 
Verbindung aufgezeigt werden, warum der Anti-Bias-Ansatz auch ein Empo-
werment-Ansatz sein kann. Denn das Ziel eines bewussten Umgangs mit ei-
genen Vorurteilen, Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmustern kann sich 
mit einem Gewinn an Kommunikationskompetenz, sozialer Handlungskom-
petenz sowie Handlungsmöglichkeiten verbinden und trägt somit zu Verän-
derungen auf verschiedenen Ebenen (persönlich, institutionell und gesell-
schaftlich) bei. In diesem Artikel wird das Modell der verinnerlichten 
Dominanz und der verinnerlichten Unterdrückung näher beleuchtet, um 
diese unbewussten Strukturen sichtbar zu machen und alternatives Verhalten 
zu entwickeln und umzusetzen.

Basierend auf Expert*inneninterviews spürt die Autorin Patricia Göthe in dem 
Artikel Wie ein Kieselstein im Wasser – von Empowerment und Sensibilisierung 
zur gesellschaftlichen Transformation folgenden spannenden Fragen nach: Was 
sind Stolpersteine, Herausforderungen und Potenziale in der Praxis politischer 
Bildung bei der Arbeit mit intersektionalen Ansätzen wie dem Anti-Bias- 
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Ansatz? Inwieweit können intersektionale Reflexionsräume und Lernsettings 
das Bilden von Allianzen und Bündnissen zwischen gesellschaftlich unter-
schiedlich positionierten Menschen fördern? Der Beitrag lässt die Hoffnung 
und Zuversicht auf notwendige gesellschaftliche Veränderungen lebendig 
werden. Dazu braucht es den Raum für Visionen, Mut und Solidarität.

Zum Umgang mit Sprache in dieser Publikation
Wir achten in unseren Beiträgen darauf, welche Begriffe wir verwenden: 
Sprache und Begriffe sind bedeutsam, sie benennen und bezeichnen Dinge 
und Menschen, selten sind sie neutral. In ihnen drücken sich Werte und 
Bewertungen aus, die zu machtvollen Zuschreibungen und Festlegungen 
führen können. Sprache kann einen Unterschied machen sowie Anlässe bie-
ten, kritisch über Sprache nachzudenken und tatsächliche Alternativen aufzu-
zeigen. Eine Alternative bieten Selbstbezeichnungen, die wir wenn möglich 
in diesem Buch übernehmen. Wir verwenden den Asterisk * (Gender Star), 
um auszudrücken, dass es Möglichkeiten jenseits der zweigeschlechtlichen 
sozialen Konstruktion von Geschlechtsidentitäten gibt. Außerdem kann da-
mit aufgezeigt werden, wie Sprache inklusiv wirken kann, wenn versucht 
wird, alle mitzudenken und allen einen Platz zur Selbstdefinition zu geben.

In einem Glossar am Ende des Buches werden einige Begriffe erklärt, die uns 
besonders wichtig sind.

Es ist uns bewusst, dass das Ringen um Begriffe und die Definitionsmacht 
dazu führt, dass gerade Begriffe, die in der Veränderung sind, nicht unverän-
dert bleiben. In einigen Jahren würde das hier Geschriebene gewiss anders 
aussehen und bei dieser aktualisierten Ausgabe sind wir in Diskussion zu den 
Schreibweisen, die wir vor fünf Jahren gewählt hatten. Heute bietet sich uns 
die Gelegenheit, uns klar zu positionieren und deutlich zu machen, dass 
Sprechen machtsensibel und diskriminierungskritisch möglich ist und ein 
Prozess bleibt.

Zum Literaturverzeichnis
Jenseits der in den einzelnen Beiträgen enthaltenen Hinweise auf Materialien 
und Literatur haben wir uns für ein eigenständiges Literaturverzeichnis am 
Ende des Buchs entschieden. Wir nutzen diesen Raum, um Denkansätze 
darzulegen, die uns geprägt haben und die allzu oft in dem hegemonialen 
Diskurs untergehen und nicht gewürdigt werden. Es ist nur eine Auswahl und 
kann deutlich machen, von welchem Standpunkt aus wir auf gesellschaftliche 
Verhältnisse blicken.
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Zum einen wollen wir den aktuellen Wissens- und Forschungsstand zu den 
im Buch aufgeworfenen Themen abbilden. Zum anderen haben wir aber auch 
ältere Texte aufgenommen, die nicht an Aktualität verloren haben. Sie ma-
chen marginalisierte Perspektiven sichtbar und beschreiben, was schon viel zu 
lange gesellschaftliche Diskriminierungsverhältnisse ausmacht. Die Materia-
lien und Hinweise sollen Ansporn, Lust und konkrete Anregungen geben, 
sich weiter zu beschäftigen und die eigene Praxis fundierter und wirkungsvol-
ler zu gestalten.
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1  
Denkanstöße für die Soziale Arbeit

Cvetka Bovha, Nele Kontzi, Jetti Hahn

In den verschiedenen Bereichen unseres Wirkens haben wir es sehr häufig mit 
Sozialer Arbeit zu tun: in der Arbeit mit Menschen aus der Verwaltung, aus 
dem Bereich der Jugendhilfe, Schulsozialarbeit oder auch aus Familien- oder 
anderen Beratungseinrichtungen.

Die Grenzen zwischen den verschiedenen Praxisfeldern sind nicht immer 
einfach zu ziehen, so kommt es vor, dass wir selbst als Sozialarbeitende ange-
sprochen werden. Das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass es tatsächlich zwi-
schen den vielfältigen Handlungsbereichen Sozialer Arbeit und dem Anti- 
Bias-Ansatz größere Schnittmengen gibt. Gemeinsamkeiten finden sich in der 
Wahrnehmung und Einschätzung gesellschaftlicher Prozesse, in der eigenen 
Verortung innerhalb der sozialen Systeme, in denen wir agieren sowie im 
praktischen Vorgehen.

Gleichzeitig erleben wir aus der Perspektive derjenigen, die Menschen in der 
Sozialen Arbeit beraten und auch fortbilden, mit welchen Fallstricken und 
Herausforderungen die Praxis zu tun hat.

Auf den folgenden Seiten möchten wir fokussierter als in den anderen Beiträ-
gen der Frage nachgehen, warum die Anti-Bias-Perspektive für Soziale Arbeit 
unterstützend sein kann.

Dafür beleuchten wir drei Beispiele aus unserer Arbeit, die stellvertretend für 
die Notwendigkeit eines machtkritischen und vorurteilsbewussten Vorgehens 
und des damit verbundenen Veränderungspotenzials stehen. Wir wollen 
Menschen in der Sozialen Arbeit Mut machen, den konkreten Gestaltungs-
raum, der sich ihnen dort bietet, zu nutzen und auszuweiten.
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Differenz und Teilhabe −  
Es geht um mehr als um Vorurteile
Ein Sozialarbeiter eines Jugendzentrums aus dem Brandenburger ländlichen 
Raum kommt zu einer zweitägigen Anti-Bias-Fortbildung mit dem Wunsch 
nach Unterstützung, wie er mit den Jugendlichen an deren Vorbehalten und 
Vorurteilen gegenüber Geflüchteten, die in einer Sammelunterkunft in der 
Nähe untergebracht sind, arbeiten kann. Die Vorurteile werden deutlich in 
Bemerkungen, Witzen und Aussagen, wie z. B. wer in der Nachbarschaft 
sichtbar sein darf, wer Zugang zum Jugendzentrum haben soll und wer nicht. 
Er wünscht sich Argumente gegen die Vorurteile und Strategien gegen rechts-
extreme Bestrebungen in der Umgebung, welche Einfluss auf einige der Ju-
gendlichen des Jugendzentrums haben. An der Fortbildung nahmen Men-
schen aus der Region teil, die in verschiedenen Bereichen der Kinder- und 
Jugendhilfe (Kita, Jugendamt, Familienhilfe) tätig sind.

Anti-Bias hat hier − obwohl oft gewünscht − keine einfachen Rezepte. Ähnlich 
wie in der Sozialen Arbeit gibt es in den Erwartungen an unsere Arbeit des 
Öfteren eine Idee von Feuerwehreinsatz, d. h. wenn eine Situation eskaliert 
oder unangenehm wird, dann braucht es Fachleute, die helfen die Wogen zu 
glätten. Wobei es in beiden Fällen die vordergründige Erwartung gibt, dass 
diejenigen, die als Problem wahrgenommen werden, sich ändern müssen; die 
Bedeutung der Strukturen und gesellschaftlichen Verhältnisse wird häufig 
vernachlässigt.

Um bei dem Beispiel zu bleiben: Im Laufe der Fortbildung wird deutlich, dass 
es Vorurteile und Abwertungen hinsichtlich unterschiedlicher Merkmale (z. B. 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Behinderungen) gibt und nicht nur ge-
genüber Geflüchteten. Für die Einschätzung der Gesamtsituation und für 
mögliche Handlungsstrategien ebenfalls von Bedeutung ist, dass die Jugend-
lichen sich selbst gesellschaftlich als benachteiligt wahrnehmen und die Älte-
ren von Ihnen vielfach von Arbeitslosigkeit betroffen sind.1 Wie sich zeigt, 
sind die Mitarbeitenden des Jugendzentrums nicht frei von einseitigen Bil-
dern und haben kaum Kontakt zu Menschen mit Fluchterfahrungen.

1 Hiermit soll ausgrenzendes Verhalten auf keinen Fall legitimiert werden. Interessant ist in diesem 
Kontext, dass „Studien auf einen Zusammenhang zwischen rechtsextremer Einstellung und politischer 
sowie ökonomischer Deprivation hin(weisen)“, in: Katrin Reimer (2011): Kritische politische Bildung 
gegen Rechtsextremismus und die Bedeutung unterschiedlicher Konzepte zu Rassismus und Diversity. 
Ein subjektwissenschaftlicher Orientierungsversuch in Theorie- und Praxiswidersprüchen. Berlin, 
S. 386. Online unter: https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/6652/Reimer_Dissertati-
on__UB_digital-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (letzter Zugriff 1.3.2021).



Cvetka Bovha, Nele Kontzi, Jetti Hahn 27  

Handlungsfähig bleiben

Während der Fortbildung beschäftigen wir uns damit, wie Vorurteile, Diskri-
minierung und der gesellschaftliche Kontext zusammenhängen und welche 
Einflussmöglichkeiten die Sozialarbeiter*innen des Jugendzentrums haben, 
sowie welchen Unterstützungsbedarf es gibt. Ausgrenzungen werden analy-
siert und können klarer benannt werden. Im Austausch miteinander werden 
eigene verinnerlichte Bilder und Werte sichtbar. Die Auseinandersetzung mit 
Funktionen von Vorurteilen macht deutlich, warum Gegenargumente bzw. 
mehr Informationen gegen Vorurteile nur ein kleiner Teil der Arbeit gegen 
Diskriminierung sein können, die emotionale Ebene wird damit nicht ausrei-
chend erreicht. Verschiedene Übungen, z. B. „Wie im richtigen Leben“,2 
bieten dagegen die Möglichkeit, im Austausch mit anderen zusätzliche Sicht-
weisen kennenzulernen und ihre Bedeutung für den eigenen Arbeitskontext 
zu prüfen. In dieser Übung wird u. a. erfahrbar gemacht, wie einige gesell-
schaftlich bewertete Merkmale (beispielsweise Staatsangehörigkeit, Alter, 
Aufenthaltstitel, Bildungsabschlüsse, Religion etc.) Zugänge zu Teilhabe und 
die eigene Lebensweise beeinflussen. Privilegien, Benachteiligungen und Vor-
stellungen über Normalität zeigen sich. Im Transfer wird deutlich, dass ein 
Jugendzentrum oder andere Bildungseinrichtungen nicht isoliert dastehen, 
sondern auch hier gesellschaftliche und regionale Themen verhandelt werden. 

Es ist kein Zufall, dass Geflüchtete Ziel von Ablehnung und Diskriminierung 
durch die Jugendlichen werden. Auf der Suche nach Zugehörigkeit verstehen 
sich die Jugendlichen als Teil der gesellschaftlichen Norm, sie beziehen sich 
auf gesellschaftliche Themen und zeigen ihre Einstellung häufig sehr direkt. 
Bei geäußerten Vorurteilen gegenüber Geflüchteten wird kein Widerspruch 
erwartet; geteilte Vorurteile dienen – neben der eigenen Aufwertung auf Kos-
ten von Gruppen, die als ‚anders‘ abgewertet werden − durchaus auch als 
„soziale Eintrittskarte“. Vorstellungen von scheinbaren gesellschaftlichen 
Normalitäten und ausgrenzenden Wissensbeständen werden aufgegriffen und 
verstärkt. Menschen mit Fluchterfahrung sind Diskriminierungen und Ent-
rechtungen auf verschiedenen Ebenen ausgesetzt: Auf der strukturellen und 
institutionellen Ebene z. B. durch die Gesetzgebung3 (Residenzpflicht, lang-
jährige Unterbringung in Sammelunterkünften, eingeschränkter Zugang zu 
Bildung und Arbeitserlaubnis etc.), auf der ideologisch-diskursiven Ebene 

2 http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/B3-ImRichtigenLeben.pdf (letzter Zugriff 23.10.2020). In der Praxis 
setzen wir die Übung mit erweiterten Fragestellungen aus dem Anti-Bias-Kontext um. Siehe auch: http://
portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenkonferenzen/intersektionalitaet/2018/3-methoden-
konferenz-privilegientest/ (letzter Zugriff 1.3.2021) und Katrin Reimer (2011): ebd., an anderem Orte: 
S. 78 ff: https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/6652/Reimer_Dissertation__UB_digi-
tal-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (letzter Zugriff 1.3.2021).

3  Siehe auch www.asyl.net/themen/aufenthaltsrecht/sonstiger-aufenthalt/duldung/ (letzter Zugriff 
1.3.2021).

http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/B3-ImRichtigenLeben.pdf
http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenkonferenzen/intersektionalitaet/2018/3-methodenkonferenz-privilegientest/
http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenkonferenzen/intersektionalitaet/2018/3-methodenkonferenz-privilegientest/
http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenkonferenzen/intersektionalitaet/2018/3-methodenkonferenz-privilegientest/
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durch eine einseitige Darstellung in den Medien, in denen defizitäre und 
negative Bilder vorherrschend sind, die dann auch unsere Wahrnehmungen 
und Sprache beeinflussen. Dagegen gibt es recht wenig Bewusstsein für Men-
schenrechte, die allen Menschen aufgrund ihres Menschseins zustehen sowie 
für die Gleichwertigkeit von Menschen mit Fluchterfahrung.

Diese exemplarische Darstellung zeigt, wie viele Faktoren eine Rolle spielen 
können, und dass es keine einfachen Lösungen für die Ausgangsfrage gibt.

Auf den ersten Blick haben wir damit die anfänglichen Erwartungen des So-
zialarbeiters nicht erfüllt, auf den zweiten wird allerdings deutlich, dass eine 
Analyse der Situation auf verschiedenen Ebenen die Grundlage bildet für die 
Entwicklung von Ideen und Handlungsmöglichkeiten, auch im regionalen 
Netzwerk miteinander. Diese erstreckten sich auf verschiedene Bereiche und 
beinhalteten die Frage, wie Begegnungsräume gestaltet sein müssen, damit 
Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung zusammenkommen können, ohne 
dass das Thema Flucht im Vordergrund steht.

Selbstverständlich kann eine Fortbildung nur der Beginn eines längerfristigen 
Prozesses sein.

Zwischenfazit
Ein Anti-Bias-Seminar beinhaltet idealerweise verschiedene Fortbildungsan-
teile, Wissensangebote zum Themenschwerpunkt, biografische und erfah-
rungsorientierte Arbeit sowie Beratung für die eigene Praxis. Ein Ziel ist im-
mer auch, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung zu fördern.

Als Mitarbeitende eines Trägers befinden sich die Sozialarbeitenden in einem 
Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und Vorgaben der 
Träger, den Wünschen und Bedürfnissen der Adressat*innen und ihren pro-
fessionellen und persönlichen Überzeugungen. Diesen drei Polen gerecht zu 
werden, ist durchaus ein Anspruch bzw. sogar eine politische Forderung der 
Sozialen Arbeit.4 Silvia Staub-Bernasconi5 hat sich intensiv mit dem verän- 

4 www.dbsh.de/profession/haltung-der-profession.html (letzter Zugriff 1.3.2021).
5 Siehe Staub-Bernasconi, Silvia (2007, S. 22) und das Tripelmandat der Sozialen Arbeit: „Neben 

der Verpflichtung gegenüber den AdressatInnen Sozialer Arbeit und dem Träger als Repräsentant 
der Gesellschaft besteht für eine Profession auch eine Verpflichtung gegenüber der Profession als 
solche. Diese Verpflichtung beinhaltet den Bezug auf wissenschaftsbasierte Methoden sowie auf den 
(inter)nationalen Berufskodex der Sozialarbeitenden, der auch die Verpflichtung zur Einhaltung und 
Durchsetzung der Menschenrechte enthält. Das Tripelmandat macht des Weiteren die Unterscheidung 
zwischen legalen (gesetzeskonformen) und legitimen (wert- und ethisch begründeten, u. a. men-
schenrechtskonformen) Forderungen, Verfahren und Gesetzgebungen möglich.“ In: Soziale Arbeit: 
Dienstleistung oder Menschenrechtsprofession? Zum Selbstverständnis Sozialer Arbeit in Deutschland 
mit einem Seitenblick auf die internationale Diskussionslandschaft. Online unter: www.uni-siegen.de/
zpe/projekte/menschenrechte/staubbethiklexikonutb.pdf (letzter Zugriff 1.3.2021).
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derten Selbstverständnis der Sozialen Arbeit als kritische Profession beschäf-
tigt und spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Tripelmandat.

Ein Auftrag der Sozialen Arbeit ist es, die Einzelnen in ihrer Lebensgestaltung 
unter Berücksichtigung ihrer Autonomie und ihrer gesellschaftlichen Partizi-
pationsmöglichkeiten zu stärken. Dabei muss häufig gesellschaftlichen Be-
nachteiligungen entgegengewirkt werden. So ist es wichtig, die Bedürfnisse 
der Jugendlichen zu erkennen, um zu vermeiden, dass sie ihr Selbstwertgefühl 
auf Kosten von anderen stärken. Damit steht die scheinbar primäre Aufgabe 
von Jugendarbeit, die Jugendlichen zu unterstützen, im Vordergrund. Ihre 
Erfahrungs- und Handlungsräume können jedoch erweitert werden. Dabei 
sollten auch strukturelle Zusammenhänge thematisiert werden. Unterstüt-
zung bedeutet ebenfalls die Ermöglichung von Teilhabe an gesellschaftlicher 
Vielfalt.6 Letztendlich sollte unbedingt mitgedacht werden, dass all dies für 
Jugendliche mit Fluchterfahrungen ebenfalls gilt.

Zugleich gibt es Auswirkungen aus dem und in den Sozialraum. Verschiedene 
Ebenen müssen in der Arbeit berücksichtigt werden bei gleichzeitigem Aus-
tarieren des Spannungsfelds, worin die eigenen Einflussmöglichkeiten auf 
Veränderungsprozesse bestehen. Erschwerend kommt eine nicht immer gesi-
cherte Finanzierung der Jugendarbeit hinzu.

Die Anti-Bias-Perspektive begleitet die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Haltung und die machtsensible Analyse der Situation und stärkt somit Ana-
lyse- und Handlungskompetenzen der Einzelnen und der Netzwerke. Auf 
diese Weise schafft sie Räume zur Begegnung und Teilhabe.

Sprache macht einen Unterschied!
Sprache und Begriffe sind bedeutsam, sie benennen und bezeichnen Dinge 
und Menschen. Sprache beruht auf Unterscheidungen, die häufig neutral 
wirken, aber bei genauerem Hinschauen werden Werte und Bewertungen 
deutlich, die zu machtvollen Zuschreibungen und Festlegungen führen kön-
nen. Diese sind geschichtlich gewachsen. Und: Sprache kann einen Unter-
schied machen!

In einem Workshop zu „Sprache und Macht“ bei einer Netzwerkrunde in 
Berlin, in der Vertreter*innen von Familienzentren, Jugendamt und Stadtteil-
mütter vertreten waren, beschäftigte sich die Gruppe mit dem Einfluss, den 

6 Schnittpunkte zwischen Anti-Bias und Sozialer Arbeit werden auch deutlich beim Deutschen 
Berufsverband für Soziale Arbeit e. V. (www.dbsh.de/media/dbsh-www/downloads/Berliner_Erklaerung.
pdf (letzter Zugriff 1.3.2021)) oder dem Arbeitskreis kritische Soziale Arbeit: www.kritischesozialearbeit.
de/ (letzter Zugriff 1.3.2021).

http://www.dbsh.de/media/dbsh-www/downloads/Berliner_Erklaerung.pdf
http://www.dbsh.de/media/dbsh-www/downloads/Berliner_Erklaerung.pdf
file://LVFS1/Prog/User/Winkler/Bovha/2.%20Auflage_2021/Satzdaten/%20https://www.kritischesozialearbeit.de/%20
file://LVFS1/Prog/User/Winkler/Bovha/2.%20Auflage_2021/Satzdaten/%20https://www.kritischesozialearbeit.de/%20
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Etikettierungen haben. Mit welchen Etikettierungen arbeiten wir selbst täg-
lich? Dieser Frage gingen die Teilnehmenden nach und erstellten eine Liste. 
Sie erkundeten, an welchen gesellschaftlichen Normen sich diese Etiketten 
orientieren. Ein Mitarbeiter aus dem Jugendamt stellte Folgendes zusammen:

Etikett Gesellschaftliche Norm
bildungsfern schulgebildet
ndH /Migrationshintergrund Muttersprache deutsch/weiß
Hartz-IV Mittelstand
traditionell weltoffen
muslimisch christlich
Sprachdefizite gutes deutsches Sprachvermögen
Schuldistanz regelmäßiger Schulbesuch
afrikanisch alles weiß
nicht ausbildungsfähig abgeschlossene Berufsausbildung
überaltert jung

krankheitsanfällig gesund

Durch diesen Schritt wird sichtbar, was sonst so oft unerwähnt bleibt: Die 
Norm, von der wir eigentlich ausgehen. Für welche Menschen gebrauchen wir 
Etikettierungen, weil sie nicht in die von uns konstruierte Norm passen? „Es 
ist der weiße, schulgebildete, junge, gesunde, christlich geprägte Mensch, 
der*die gut deutsch spricht und aus dem Mittelstand kommt, der die Norm 
bildet“, stellt der Sozialarbeiter des Jugendamtes fest. Viele der Unterschei-
dungen, die wir alltäglich benutzen, geben einen Hinweis darauf, wie Grup-
pen über Merkmale beschrieben werden, durch die sie sich von der „Norma-
lität“ unterscheiden. Diese Unterscheidungen sind meist nicht neutral, 
sondern mit Be- oder Abwertungen verbunden. Die Norm bleibt unbenannt, 
während das „Andere“ häufig als abweichend und defizitär beschrieben wird.

Um die angenommene „Normalität“ zu erkennen, schauen wir uns die ersten 
beiden Begriffe genauer an:

„Bildungsfern“
Dieser Begriff soll diejenigen beschreiben, die mit dem gängigen Bildungssys-
tem weniger vertraut sind und die dessen Ansprüche und impliziten Voraus-
setzungen oft nur ungenügend erfüllen. Der Blick wird hier also auf die defi-
zitäre Einzelperson gerichtet. Eine eindeutige Definition hierzu gibt es nicht. 
Karakayali und zur Nieden (2013) weisen allerdings nach, dass der Begriff 
„bildungsfern“ in vielen Studien und Publikationen häufig Eltern mit 
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internationaler Geschichte gegenübergestellt wird.7 Demnach werden „bil-
dungsferne“ Familien und Familien mit Migrationserfahrung gleichgestellt. 
Mit der Bezeichnung „bildungsfern“ wird die Benachteiligung von Kindern 
mit internationaler Geschichte im deutschen Schulsystem verschleiert und 
trägt weiter zu deren Stigmatisierung bei.

Stattdessen kann die inklusivere Bezeichnung „bildungsbenachteiligt“ helfen, 
den Blick vom Individuum auf die Strukturen und ihre Wirkung zu richten. 
Sie macht deutlich, dass es Menschen gibt, die in den derzeitigen Instituti- 
onen keine günstigen Voraussetzungen finden, ihren Bedürfnissen entspre-
chende Bildung zu erwerben und somit strukturell benachteiligt werden. Der 
Blick liegt hier auf der Institution und wirft Fragen auf, wie diese sich verän-
dern muss, um günstige Bedingungen für alle zu schaffen.

„ndH“
Dieser Begriff wird nach der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung wie folgt definiert: „Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind 
Schüler, deren Mutter bzw. Familiensprache nicht Deutsch ist. Die Staatsan-
gehörigkeit ist dabei ohne Belang; entscheidend ist die Kommunikationsspra-
che innerhalb der Familie. Für diese Schüler besteht i. d. R. ein erhöhter 
Förderbedarf.“ Wer diese Einteilung der Schüler*innen vornimmt, ist sehr 
unterschiedlich. Zum Teil nehmen dies die Familien selbst vor, Kinder werden 
aber häufig nach uneindeutigen Standards durch Pädagog*innen oder Schul-
sekretär*innen eingeteilt. Der Pädagoge Gökhan Akgün, Fachgruppe Schul-
sozialarbeit der GEW Berlin, kritisiert, dass hier Mehrsprachigkeit mit „er-
höhtem Förderbedarf“ gleichgesetzt wird und spricht von einer 
diskriminierenden und stigmatisierenden Einteilung.8 Demnach werden für 
die Senatsverwaltung und für große Teile der Bevölkerung mit dem Begriff 
„ndH“ Kinder in Verbindung gebracht, deren Familien einen geringen sozia-
len Status haben, die einen Beruf ausüben, in dem Sprache als Kommunikati-
onsmittel weniger wichtig ist, oder die arbeitslos sind. Denn Kinder, die bei-
spielsweise aus einer akademischen kanadisch-deutschen Familie kommen und 
zu Hause vorwiegend englisch sprechen, werden in der Praxis in den meisten 
Fällen nicht der Kategorie „ndH“ zugeordnet. Damit wird deutlich, dass es bei 
dieser Unterscheidung nur vermeintlich um die Kategorie Sprache geht.

7 Karakayali, Juliane/zur Nieden, Birgit: Rassismus und Klassen – Raum, Segregation nach Herkunft an 
Berliner Grundschulen, Zeitschrift sub/urban Bd. 1 Heft 2 (2013), https://zeitschrift-suburban.de/sys/
index.php/suburban/article/view/96 (letzter Zugriff 30.07.2021).

8 www.sekundarschulen-berlin.de/migrationshintergrund (letzter Zugriff 1.12.2020).  
Akgün, Gökhan: Vielfalt ist Bereicherung – Der defizitäre Blick auf mehrsprachige Kinder  
www.gew-berlin.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=91825&token=d0eb3f26a3eed2eb-
8902cb3462ee2b1ce8092cd2&sdownload=&n=blz-2013-06.pdf (letzter Zugriff 30.07.2021).  

http://www.gew-berlin.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=91825&token=d0eb3f26a3eed2eb8902cb3462ee2b1ce8092cd2&
http://www.gew-berlin.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=91825&token=d0eb3f26a3eed2eb8902cb3462ee2b1ce8092cd2&


32  1  Denkanstöße für die Soziale Arbeit

Wenn es daher tatsächlich um die Unterscheidung der Mehrsprachigkeit ge-
hen soll, so kann diese auch als solche benannt werden, anstatt die negativ 
belegte Beschreibung „ndH“ zu verwenden. Auch hier kann durch das Benen-
nen der Mehrsprachigkeit ein Perspektivwechsel erfolgen, der sich nicht an 
Defiziten der Personen orientiert, sondern ihre Ressourcen benennt.

Sprache macht den Unterschied − oder:  
Dilemma der Differenz

In der Gruppe tauchen Fragen auf wie: Wie können wir dann überhaupt noch 
sprechen? Welche Bezeichnungen sind die „Richtigen“? Wir brauchen doch 
die Unterscheidungen! Hierbei stößt die Gruppe auf das Dilemma der Diffe-
renz9: Um unterschiedliche Merkmale benennen zu können, braucht es Be-
schreibungen. Diese sind jedoch immer Verallgemeinerungen, die nicht 
„naturgegeben“, sondern von Menschen konstruiert sind. Sprache kann somit 
dazu beitragen, Wirklichkeit ein Stück zu konstruieren, indem sie bestimmte 
Gruppen erst durch ihre Benennung eines Merkmals zu einer Gruppe macht. 
Die Gefahr liegt hierbei zum einen darin, dass es bei der Unterscheidung zu 
hierarchischen Bewertungen kommt, indem das eine als die Norm, das ande-
re als das „Andere, weniger bedeutende oder problematische“ definiert wird. 
Die eigentliche Frage ist: Wie werden die „Anderen“ zu anderen gemacht, wer 
hat die Definitionsmacht bestimmte Begriffe zu verfestigen und wie sind wir 
als Menschen der Sozialen Arbeit an diesem Prozess beteiligt?10

Außerdem schwingen bei scheinbar neutralen Kategorien häufig weitere, 
wertende Bedeutungen mit, wie in dem oben genannten Fall die Verbindung 
von „ndH“ gleich Migrationserfahrung gleich förderbedürftig. Somit werden 
Menschen, die mit bestimmten abwertenden Begriffen eingeordnet werden, 
immer wieder neu defizitäre bezeichnet – die Wirkung hiervon ist das Gegen-
teil von Empowerment.

Des Weiteren kann es passieren, dass die Merkmale, auf Grund derer die 
Personen beschrieben werden, als nicht veränderbar und als „naturgegeben“ 
wahrgenommen werden. Sie werden häufig auch dann benannt, wenn sie 
keine Rolle spielen. Diese Personengruppen werden immer wieder auf diese 
Merkmale reduziert und nicht in ihrer Vielfalt wahrgenommen. Es kommt 
häufig auch vor, dass das Verhalten Einzelner verallgemeinert und auf die 
ganze Gruppe übertragen wird.

9 Stefanowitsch, Anatol: Sprache und Ungleichheit, www.bpb.de/apuz/130411/sprache-und-ungleichheit 
(letzter Zugriff 12.10.2020).

10 Siehe hierzu auch die Schlussbemerkungen.
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Es genügt aber nicht, einzelne Begriffe nur zu ersetzen, wenn die dahinterste-
henden Muster nicht überprüft und aufgebrochen werden. Denn dann kann 
es passieren, dass die mitschwingenden Stereotype auf den neuen Begriff 
übertragen werden. Damit dies nicht passiert, braucht es einen sprachsensib-
len Umgang in der Ausbildung, der Verwaltung und den Einrichtungen, bei 
dem die Merkmale neutral benannt werden, die tatsächlich von Bedeutung 
sind. Es macht außerdem einen großen Unterschied, wenn sich an den Selbst-
bezeichnungen derjenigen orientiert wird, um die es geht. Diese Perspektive 
fordert auch, das Privileg der Definitionsmacht zu teilen und Marginalisierte 
diskursiv zu ermächtigen. Die Bezeichnungen können nur von den Adres-
sat*innen selbst kommen, und auch diese werden nie unumstritten sein.

Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma
Hieraus ergab sich in der oben genannten Veranstaltung eine angeregte Dis-
kussion: Projekte und Einrichtungen müssen die Gruppen, mit denen sie 
arbeiten, meist mit oben genannten Begriffen klassifizieren, damit die Not-
wendigkeit ihrer Arbeit anerkannt und finanziert wird. Nicht nur Jugendliche 
und Kinder werden mit diversen Etiketten bezeichnet, um die jeweilige Arbeit 
mit ihnen zu rechtfertigen. Auch Schulen oder ganze Stadtteile können so 
stigmatisiert werden (z. B. Brennpunktschule oder -kiez). Hiermit wird die 
Struktur verstärkt, dass bestimmte Menschengruppen als nicht der Norm 
zugehörig konstruiert werden und damit auch deren Zugehörigkeitsgefühl 
beeinträchtigt wird. Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma wird dieses Phäno-
men bezeichnet, mit dem viele Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, 
konfrontiert sind.11 Die Gruppe tritt in Austausch, wie sie mit diesem Dilem-
ma umgehen können, so dass die jeweiligen Personen gestärkt werden, anstatt 
sie weiter zu stigmatisieren. Sich des Entstehens und der Wirkung der jewei-
ligen Etiketten bewusst zu werden, ist der erste Schritt hierbei. Dazu kommt 
ein sensibler Umgang damit, in welchem Kontext die Begriffe benutzt wer-
den. Sich durch Übungen und Diskussionen den Funktionen und Wirkungs-
weisen von Etikettierungen zu nähern, kann unterstützen, sich der sozialen 
Konstruktion von Gleichheit und Differenz bewusst zu werden und somit zu 
einer stärken- und ressourcenorientierten Sprache beizutragen.

Zwischenfazit
Vor allem füer Menschen in der Sozialen Arbeit ist es bedeutsam, sich der 
gesellschaftlich geteilten Bezeichnungen über bestimmte Gruppen bewusst zu 

11 Powell_IntlVglInklusion_HBS-HUB_2017_Present_b-7.pdf unter  
www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/ibs/konferenz-inklusion/dokumentation (letzter 
Zugriff 12.10.2020).

http://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/ibs/konferenz-inklusion/dokumentation
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sein und sich der daraus ergebenden Frage zu stellen: Welchen Einfluss haben 
diese Bezeichnungen auf mein (sozial-) pädagogisches Handeln? Um soziale 
Gerechtigkeit zu erreichen und gleichzeitig die unterschiedlichen Bedürfnisse 
und Ausgangslagen der Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, braucht 
es Ansätze, die besonders für Differenzlinien, deren historische Prozesse und 
gesellschaftliche Machtverhältnisse sensibilisieren und die eigene Verstrickung 
darin reflektieren.

Dabei geht es nicht um „political correctness“, sondern darum, sprachbewusst 
zu sein und um die historische Bedeutung und Entstehung von Begriffen zu 
wissen. Notwendig ist hier auch eine Aus- und Weiterbildung, die sich vorur-
teilsbewusst und machtkritisch mit Sprache und deren Bedeutung auseinan-
dersetzt.

Auf politischer und Verwaltungsebene braucht es einen kritischen Umgang 
mit Logiken der Mittelvergabe. Dies erfordert, sich bewusst zu machen, dass 
bestimmte Gruppen erst durch ihre stereotype Beschreibung konstruiert und 
dadurch wiederholt stigmatisiert werden. In der Praxis sind sie bzw. die Men-
schen, die in der Sozialen Arbeit auf ihr Wohl konzentriert sind, quasi dazu 
gezwungen, diesen Stereotypen zu entsprechen, um Zugang zu den Ressour-
cen zu haben.

„Professionelle Nähe“− 
Wer macht eigentlich Soziale Arbeit?

„Für mich ist in den letzten Jahren professionelle Nähe zu einem Leitgedan-
ken meiner Arbeit geworden“, formulierte ein Mitarbeiter einer Familienbe-
ratungsstelle in einem Netzwerk von Fachkräften. Was hat er damit gemeint? 
Die Formulierung mag vor dem Hintergrund irritieren, dass in vielen Berei-
chen der Sozialen Arbeit und Beratungsarbeit an dem Ethos professioneller 
Distanz festgehalten wird. Professionelle Distanz gibt Sicherheit und schafft 
den Eindruck der Neutralität, in jedem Fall drückt sich darin aus, wer auf der 
einen und wer auf der anderen Seite steht. Was meint nun professionelle Nähe 
genau? Neben fachlichen Kompetenzen wie Empathie und vertrauensvolle 
Zugewandtheit verbirgt sich darin tatsächlich auch ein Aspekt der Zugehö-
rigkeit. Immer stärker zeigt sich gerade im Bereich der sozialen Beratungsar-
beit, dass strukturelle und institutionelle Schieflagen noch dadurch verstärkt 
werden, dass die Menschen, die miteinander in Kontakt gehen sollen, durch 
ihre sehr verschiedenen Lebenswelten und Erfahrungen getrennt sind. Bei 
professioneller Nähe geht es dann vor allem um Fragen der Repräsentation 
und der Erfahrungsnähe. Welches Wissen und welche Erfahrungen braucht 



Cvetka Bovha, Nele Kontzi, Jetti Hahn 35  

es gerade auch im professionellen Arbeiten, um Menschen in bestimmten 
Lebenslagen unterstützen, begleiten und stärken zu können? Welche Nähe 
braucht es vielleicht auch, um in eine vertrauensvolle Beziehung treten zu 
können, auf dessen Basis dann fachlich kompetent beraten wird? Letztlich 
geht es um die Frage, wer berät und unterstützt wen und welche Machtver-
hältnisse drücken sich darin aus?

Der zitierte Mitarbeiter lebte lange in dem Sozialraum, in dem die Familien-
beratungsstelle liegt. Er spricht die Sprache, die viele der Adressat*innen 
sprechen und er teilt einige Erfahrungen der Menschen, die hier zu „Anderen“ 
gemacht werden.12

Zur Bedeutung von Repräsentation und 
Teilhabe − eine systematische Betrachtung

Im Bereich Soziale Arbeit treffen wir viel häufiger als in anderen pädagogi-
schen Bereichen auf Menschen, die selbst marginalisierten Gruppen angehö-
ren. Der Zugang zu Ausbildung und Beruf scheint von weniger Hürden er-
schwert als beispielsweise der Zugang zu Lehramt und Schule. Allerdings ist 
die Arbeit auch deutlich schlechter bezahlt und gesellschaftlich weniger aner-
kannt.

Gleichzeitig geht es an vielen Orten Sozialer Arbeit um wichtige gesellschaft-
liche Auseinandersetzungen, um Fragen sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe. 
Dass Menschen mit eigenen Ausgrenzungserfahrungen den Weg hierher fin-
den, ist nicht verwunderlich: Es geht darum, sich aus dieser Perspektive ein-
zumischen und Verhältnisse zu verändern.

Auf struktureller Ebene will schlicht das demokratische Recht auf Teilhabe 
und Mitgestaltung durchgesetzt und verankert werden. „Die Frage, wer für 
welche gesellschaftliche Gruppe spricht und sprechen darf, knüpft an einer 
Grundannahme in jeder nicht direkten Demokratie an: Demokratische Re-
präsentation ist ohne ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen Reprä-
sentierenden und Repräsentierten nicht möglich.“13 Eine diverse, demokrati-
sche Gesellschaft tut also gut daran, sich dafür einzusetzen, dass wichtige 
gesellschaftliche Positionen auch von denjenigen besetzt werden, die sie zu 
repräsentieren versucht. Das gilt im Übrigen nicht nur für die politische 

12 Siehe Glossar, S. 151 und hier die Schlussbemerkungen.
13 Ha, Kien Nghi (2014): Identität, Repräsentation und Community Empowerment. In: APuZ, 64. 

Jahrgang, 13−14/2014, 24. März 2014. Download unter: www.bpb.de/apuz/180861/ identitaet-reprae-
sentation-und-community-empowerment?p=all (letzter Zugriff 18.10.2020).

http://www.bpb.de/apuz/180861/
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Sphäre, sondern gerade auch für die Bereiche Verwaltung, Bildung, Gesund-
heit, Kultur. Es gibt einzelne hoffnungsvolle Zeichen dafür, dass sich in der 
BRD hier etwas tut: Die Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG) im Jahr 2006 bietet eine Grundlage dafür, in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen nicht nur Schutz vor Benachteiligung zu erfah-
ren, sondern auch das Recht auf Partizipation einzufordern. In einzelnen 
Bundesländern finden auf der Verwaltungsebene Top-Down-Prozesse statt, 
um das Thema Diversity voranzubringen. So ist etwa im Juni 2020 in Berlin 
das bundesweit erste Landes-Antidiskriminierungsgesetz in Kraft getreten, das 
zusammen mit dem Partizipations- und Integrationsgesetz neben der gesetz-
lichen Absicherung von Teilhabe und Mitbestimmung nun auch den Schutz 
vor Diskriminierung durch Verwaltungshandeln regeln soll. Die Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes beklagt allerdings zu Recht: „Trotz vielerlei An-
strengungen spiegelt sich die Vielfalt der deutschen Gesellschaft in den Ver-
waltungen oft nicht wider – Personalerhebungen in Bund, Ländern und 
Kommunen belegen es.“14 Die fehlende oder unzureichende Absicherung von 
Migrant*innen-Selbstorganisationen durch Bund, Länder und Kommunen, 
macht außerdem deutlich, wo weiterhin strukturelle Schieflagen bestehen.15 
Da fehlt es institutionell tatsächlich an Anerkennung gesellschaftlicher Reali-
täten, an Selbstverpflichtung und konsequenter Umsetzung.

Im Grunde geht es strukturell um eine Neuordnung von gesellschaftlichen 
Macht- und Repräsentationsverhältnissen, die sich dann auch auf diskursiver 
und zwischenmenschlicher Ebene fortsetzen würde. Repräsentation ist eng 
verbunden mit gesellschaftlichen Vorstellungen, von dem was als richtig, 
normal, anerkannt gilt. Weiter vorne im Beitrag wurde bereits auf die Wirk-
mächtigkeit von Sprache verwiesen. Im Kontext von Repräsentation geht es 
auch darum, eine bestimmte symbolische Ordnung in Frage zu stellen und 
sie mit gesellschaftlichen Realitäten von Vielheit zu konfrontieren. Dazu zählt 
z. B., in einer Einwanderungsgesellschaft Mehrsprachigkeit zum Normalfall 
zu machen. Im Auftreten von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Instituti-
onen kommen dann verschiedene Sprachen ganz selbstverständlich zum 
Einsatz. Dabei sind Repräsentation und Teilhabe wieder ganz eng miteinander 

14 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat aus dieser Erkenntnis heraus einen Leitfaden heraus-
gebracht: „Diversity-Prozesse in und durch Verwaltungen anstoßen“ (2015), Download unter: www.
antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/
handreichung_diversity_mainstreaming_verwaltung_20120412.html (letzter Zugriff 18.10.2020).

15 Der Migrationsrat Berlin und Brandenburg als Dachverband von über 70 Migrant*innen-Selb-
storganisationen mischt sich seit seiner Gründung lautstark in Policy-Prozesse ein, „um gemeinsam 
unsere Interessen zu vertreten und gemeinsam das politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland 
mitzugestalten“ (www.migrationsrat.de/satzung/, letzter Zugriff 18.10.2020). Und er beklagt immer 
wieder die unzureichende staatliche finanzielle Unterstützung, zuletzt als es um die massiven Kürzungen 
des Bundesförderprogramms „Demokratie leben!“ ging, siehe: www.migrationsrat.de/demokratie-leben/ 
(letzter Zugriff 18.10.2020).

http://www.migrationsrat.de/satzung/
http://www.migrationsrat.de/demokratie-leben/
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verknüpft: Da wo ich sprachlich teilhaben kann und da wo ich mich gemeint 
und angesprochen fühle, möchte ich mitwirken.

Am unmittelbarsten drückt sich dieser Zusammenhang auf der Ebene der 
Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen aus. Da spielen Ver-
trauen und Nähe als Ausdruck eines geteilten Erfahrungswissens eine zentra-
le Rolle, wie das anfangs eingebrachte Beispiel verdeutlichen wollte. Die ver-
schiedenen Formen der Community-Organisierung, die Vielzahl an Vereinen, 
Verbänden und Projekte unterschiedlicher marginalisierter gesellschaftlicher 
Gruppen sind nicht nur Ausdruck der Suche nach Nähe und Verbundenheit, 
sondern vor allem des grundsätzlichen Anspruchs auf Selbstorganisierung und 
Selbstvertretung.

(Aus-)Wirkungen von professioneller Nähe  
auf Partizipation

Repräsentation ist also eng mit Partizipation und Teilhabe verbunden. Kon-
sequenterweise lautet eine strukturelle Forderung, bei der Entscheidung über 
Personal darauf zu achten, dass vielfältige Perspektiven und Kompetenzen 
vorhanden sind, damit sich Menschen mit ihren Perspektiven vertreten se-
hen.16 Darin drückt sich ein Grundprinzip moderner Demokratien aus.

Die Vertretung bestimmter Perspektiven darf allerdings nicht dazu führen, 
dass Menschen darauf festgelegt und quasi zuständig gemacht werden. Gera-
de in konflikthaften Situationen kommt es häufig vor, dass Repräsentation im 
Sinne einer Betroffenen-Perspektive verstanden wird. Meist lädt die dominan-
te Position ein, aus einer marginalisierten Position Auskunft zu geben, was los 
ist. Das kann dazu führen, dass sich die eine Perspektive ihrer Verantwortung 
entledigt, bestehende Schieflagen und Ausgrenzungen selbst zu thematisieren, 
indem andere dafür zu Expert*innen gemacht werden. Da braucht es eine 
repräsentationsbewusste Haltung, die die eigene gesellschaftliche Position 
zum Ausgangspunkt einer emanzipatorischen, machtkritischen Praxis macht 
und gleichzeitig die rechtliche, soziale und politische Gleichstellung und 
Teilhabe aller Menschen als eine gemeinschaftliche Aufgabe versteht.

Gerade Menschen in einer privilegierten Position in der Sozialen Arbeit kön-
nen einen wichtigen Beitrag zu einer repräsentationsbewussten Praxis leisten, 

16 Darauf achten auch wir bei unserer Anti-Bias-Arbeit: Wir entscheiden uns kontextabhängig bewusst 
für eine bestimmte Zusammensetzung des Teams. Dabei geht es uns nicht immer nur darum, den 
Differenzen der Adressat*innen entsprechen zu wollen, sondern weitergehend um eine Vervielfältigung 
bestimmter „einfältiger“ Räume. An das Team stellt das gewisse Anforderungen, achtsam und gleichzeitig 
klar positioniert aufzutreten und im Kontakt zu sein.
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indem sie sich fragen: Aus welcher Position heraus mache ich meine Arbeit? 
Wen repräsentiere ich in diesem Kontext? Was löst meine Person im Gegen-
über möglicherweise aus? Welche Distanz entsteht vielleicht dadurch, dass ich 
eine andere, machtvollere gesellschaftliche Positionierung innehabe? Wie dis- 
tanziere ich mich von Themen wie struktureller Diskriminierung, in die ich 
selbst verstrickt bin, wenn nicht sogar gesellschaftlich davon profitiere?17 Wie 
kann ich meine Privilegien sinnvoll nutzen, um die Rechte und Anliegen 
marginalisierter Gruppen zu unterstützen?

Schlussbemerkungen
Vielleicht kann von einem neuen Ethos professioneller Nähe in der Sozialen 
Arbeit gesprochen werden, der ein kritisch-solidarisches Vorgehen derart 
meint: Ich bin kritisch gegenüber meiner eigenen kontextabhängigen Positi-
oniertheit, leite daraus eine solidarische Praxis gegenüber den Adressat*innen 
meiner Arbeit ab und mache es zu einem Grundprinzip, marginalisierte 
Sichtweisen zu berücksichtigen.

Konkret heißt das z. B. bei der Bezeichnung der Adressat*innen sich Prozessen 
des „Othering“ bewusst zu sein und damit machtkritisch umzugehen. Hier-
mit sind Prozesse gemeint, bei denen die eigenen Bezugsgruppen positiv und 
als Norm hervorgehoben werden, indem man Menschen mit anderen Merk-
malen als „Andere“ und „fremd“ definiert.18 Bei diesen Unterscheidungen 
wird auf gesellschaftlich wirksame Konstruktionen wie Geschlecht, sozialer 
Status, Religionszugehörigkeit, nationale Herkunft und vieles mehr zurück-
gegriffen.

Solche Perspektiven zu ermöglichen, ist Anliegen der Anti-Bias-Arbeit und 
kann in zahlreichen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit Veränderungen mitge-
stalten helfen. Es ist wertvoll, die verschiedenen und gemeinsamen Herange-
hensweisen des Anti-Bias-Ansatzes und der Sozialen Arbeit miteinander ver-
schränkt zu denken.

17 Messerschmidt, Astrid (2010) spricht von „Distanzierungsmuster“, wenn Rassismus „weit weg“ verortet 
wird, als Problem der „Anderen“, z. B. bestimmter Kolleg*innen, wodurch die eigenen Denk- und 
Handlungsmuster in rassistischen Strukturen unbeachtet bleiben. In: Broden, Anne/Mecheril, Paul 
(Hg.): Rassismus bildet – Bildungswissenschaftliche Beiträge zu Normalisierung und Subjektivierung in 
der Migrationsgesellschaft. Bielefeld, S. 41−57.

18 Der Begriff wurde ursprünglich von Gayatri C. Spivak geprägt, s. Spivak, Gayatri Chakravorty (1985): 
Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow-Sacrifice. Wedge. Siehe Glossar, S. 151.
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I Methodenvielfalt: Lieben Sie Krimis?
Es war bereits kurz nach Mitternacht als Kommissarin Karo Fallander am Tatort eintraf. Die 
Villa stand etwas erhöht und war hell erleuchtet. Der Nieselregen vom Nachmittag hatte sich 
inzwischen in einen regelrechten Platzregen verwandelt und Karo Fallander dachte etwas 
missmutig an ihre neuen Pumps, die nun in diesem Schlamm vermutlich ruiniert werden 
würden. Die Spurensicherung musste nun schnell arbeiten und dies bei Dunkelheit, um 
eventuelle Tritt- oder Fahrspuren rund um das Haus noch aufzunehmen (physischer Nach-
weis, Kapitel IV, Punkt 3.4.5). Sie nickte den beiden Uniformierten am Hauseingang kurz 
zu und betrat das Vestibül. Überall schwirrten bereits Leute aus ihrer Abteilung herum, ihr 
Assistent, der immer etwas hektische, hoch aufgeschossene Sven nahm sie wortlos am Arm 
und führte sie in das Wohnzimmer im rechten Flügel der Villa.

Die Leiche, Ronald Wellenbrink, 36 Jahre alt und ein stadtbekannter Rechtsanwalt lag seit-
lich, mit leicht angewinkelten Beinen und schien in ihre Richtung zu starren. Er sah auf den 
ersten Blick unversehrt aus, wenn nicht das kleine Loch in seiner Stirn gewesen wäre, das nun 
so wirkte, als ob er ein drittes Auge besäße. Fallander wandte sich an Sven, er möge dafür 
sorgen, dass sich die Spurensicherung erst mal draußen umsehen solle, bevor sie im Haus so 
richtig loslegten. Außerdem solle er sich darum kümmern, dass er die Telefonnummern von 
den jeweiligen dienstvorgesetzten Kollegen aus den zwei Nachbarbezirken heraussuche.

„Du meinst jetzt sofort?“ wandte Sven stirnrunzelnd ein.
„Natürlich sofort. Sonst hätte ich Dich nicht darum gebeten. Auf der Herfahrt ist mir einge-
fallen, dass wir bereits zwei Anwaltsmorde in diesem Jahr hatten. Ich möchte dem nach-
gehen und brauche die Unterlagen dazu. Alles was die haben (Inhaltsanalyse, Kapitel VI, 
Punkt 3.1). Vielleicht ist es unsere erste Spur. Nicht antworten Sven, los geht’s!“

Karo wappnete sich innerlich gegen den bevorstehenden inneren Gefühlstaumel und näherte 
sich dann vorsichtig der Leiche. Sie bat einige der Uniformierten im Hintergrund, doch kurz 
den Raum zu verlassen. Sie wollte möglichst ungestört ihre ersten Eindrücke auf sich wirken 
lassen, die Atmosphäre im Raum erfassen.

Was hatte sich hier abgespielt?
Das Opfer war vollständig und äußerst korrekt bekleidet, Hemd, Krawatte, Sakko, passende 
Hose, Socken und Straßenschuhe. Sie machte sich eine Notiz. Bewegte sich Ronald Wellen-
brink in seinem eigenen Hause immer so, hatte er Besuch erwartet oder war er etwa erst kurz 
vor der Tat nach Hause gekommen? Hatte er überhaupt begriffen, was mit ihm geschehen 
würde? Hatte er noch Zeit gehabt, zu begreifen? Gab es noch ein kurzes Erschrecken, als er 
sich dem Täter oder der Täterin gegenüber sah? Wie war sein Gesichtsausdruck zu deuten? 
Solche und ähnliche Gedanken schossen Karo durch den Kopf. Andererseits, was sagte die 
Statistik zu Morden: Sie geschahen am häufigsten im Wohnumfeld der Opfer, der oder die 
Täterin stammten aus dem sozialen Nahraum des Opfers und die Morde geschahen meist 
nachts (deduktives Schließen, Kapitel III, Punkt 4). Hier aber handelte es sich um eine 



18 I Methodenvielfalt: Lieben Sie Krimis?

regelrechte Hinrichtung, dies war kein Verbrechen aus Leidenschaft gewesen, oder musste 
der Täter die Tat so sorgfältig planen, weil er sich sonst ohne Chance auf Erfolg wähnte? 
War der Täter dem Opfer körperlich unterlegen gewesen, eine Frau? Andererseits fiel ihr 
plötzlich ein altes Sprichwort ein, wonach Rache ein Gericht sei, das am besten kalt serviert 
wurde. Ja, diese Tat war kaltblütig erfolgt, hier gab es kein sinnloses Walten unkontrollierter 
Emotionen. Dies war die Tat eines einzelnen, beherrschten und kaltblütigen Täters gewesen, 
ein guter Schütze obendrein (induktives Schließen, ebd.). Die Kugel würde erste Hinweise 
auf die Tatwaffe liefern und mit Glück einige Indizien, in welche Richtung die weiteren 
Ermittlungen liefen (wiederum physischer Nachweis, Kapitel IV, Punkt 3.4.5).

Barbara, eine Kollegin, steckte kurz den Kopf zur Türe herein.
„Störe ich dich?“
„Nein komm nur herein, ich denke fürs Erste reicht mir, was ich gesehen habe. Hast du was 
für mich?“
An dieser Stelle wurden sie in ihrem Dialog unterbrochen, ein Angestellter aus der Gerichts-
medizin fragte an, ob sie die Leiche jetzt mitnehmen könnten.
„Oh ja“ entfuhr es Karo „klar könnt ihr.“ Sie war immer ein wenig erleichtert, wenn die 
fachkundigen Kollegen anrückten, in Gegenwart einer Leiche war sie immer noch etwas 
befangen, auch über 20 Berufsjahre änderten daran wenig.
„Draußen warten die Haushälterin, die Schwägerin und der Bruder von Ronald Wellenbrink. 
Ich dachte, du würdest sie umgehend vernehmen wollen“ (Face-to-face-Interview, Kapitel V, 
Punkt 2.2.4 und Kapitel VI, Punkt 2.2).
„Waren denn alle drei zur Tatzeit im Haus?“
„Nein. Nur die Haushälterin. Sie schlief oben in ihrem Zimmer unter dem Dach, als sie den 
Schuss hörte. Der Bruder und seine Frau kamen etwa eine halbe Stunde nach dem Eintreffen 
der ersten Polizeistreife hier an.“
„Okay. Ich beginne mit der Haushälterin. Aber vorher noch etwas anderes. Was ist mit den 
Bändern aus der Videokamera am Eingang?“ (Nicht teilnehmende Beobachtung, Kapitel IV, 
Punkt 3.4.3).
„Sind bereits auf dem Weg ins Labor. Wir scheinen Glück zu haben, die Aufzeichnung wurde 
erst in dem Moment unterbrochen, als wir das Band herausnahmen.“
„Gut gemacht. Kümmerst du dich bitte darum?“ Und mit einem Blick auf Barbaras unwil-
liges Schulterzucken fügte sie hinzu. „Du weißt, ich kann das nicht einem der Jungs über-
lassen, wir dürfen nichts übersehen. Diese Auswertungen sind monoton und anstrengend 
zugleich. Aber ich brauche jemanden, der exakt und systematisch vorgeht, diese Aufzeich-
nungen könnten entscheidend sein (Inhaltsanalyse, Kapitel VI, Punkt 3.1 und Bildanalyse, 
Kapitel VI, Punkt 2.4 und Punkt 3.3). Außerdem, ruf ’ bitte Rückers an und frag’ schon mal 
an, ob er ein paar Leute aus seiner Abteilung entbehren kann.“
„Du willst sie observieren?“ (verdeckt teilnehmende Beobachtung, Kapitel IV, Punkt 3.4.4). 
„Ich meine den Bruder und die Schwägerin?“ Barbara schien überrascht.
„Ich weiß noch nicht, ob es notwendig sein wird, aber für den Fall des Falles will ich mir 
schon mal die Leute sichern. Und ich kann keine Anfänger gebrauchen.“

Im Hinausgehen wandte sich Barbara noch einmal um. „Soll ich dir den Bruder hereinschi-
cken und dann die Hausangestellte?“
„Nein. Schicke mir die Haushälterin, mit den Verwandten spreche ich erst später. Ich möchte 
mir noch das übrige Haus ansehen, besonders den Schreibtisch unseres Anwalts.“
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„Aber es geht schon auf ein Uhr zu, meinst du nicht, das wird ein wenig spät?“ wandte 
Barbara ein.
„Du hast Recht. Ich für meinen Teil habe die Nacht sowieso schon abgeschrieben. Vielleicht 
kann Katja das Gespräch übernehmen, aber sagen wir erst in einer halben Stunde, und ich 
komme dann dazu und sehe mir die beiden an.“
„Don’t touch me baby ...“ Ein alter Song blitzte durch Barbaras Gehirn.
„Du willst dich wohl auf die Intuition durch Augenschein verlassen?“
„Nein, ganz und gar nicht, ich sehe mir lieber ihre Körpersprache an“ (offen teilnehmende 
Beobachtung, Kapitel IV, Punkt 3.4.2).

Barbara wusste nicht genau, ob Karo scherzte, aber die Kommissarin blieb ernst und wandte 
sich bereits dem Biedermeier-Schreibtisch im Hintergrund des Raumes zu.
Sie durchsuchte den Schreibtisch systematisch, von links oben nach rechts unten, fand aber 
nichts auf den ersten Blick Interessantes. Ein paar Kontoauszüge. Das Opfer verfügte über 
recht hohe Summen. Hier gingen wöchentliche Überweisungen ein, mit denen eine Beam-
tin im öffentlichen Dienst mindestens einen Monat lang auskommen musste. Aber Karo 
war sich nahezu sicher, dass es sich nicht um einen Raubmord handelte. Im Übrigen gab 
es ein paar Prospekte über Immobilien im oberbayerischen Voralpenland, etliche Auszüge 
aus juristischen Kommentaren und einige Ausgaben der Neuen Juristischen Wochenschrift. 
Wollte Wellenbrink etwa umziehen, den schönen alten Familienbesitz veräußern? Gab es 
Streit zwischen den Brüdern, seit die Schwägerin mit im Haushalt lebte? Karo machte sich 
eine Notiz.
Als sie auf die Knopfverschlüsse im hinteren Bereich der mittleren Schublade stieß, musste 
sie lächeln. Ein Geheimfach, wie altmodisch und wie praktisch. Sie probierte ein wenig daran 
herum, aber es wollte sich nicht öffnen lassen. Schon wollte sie einen Kollegen von der 
Spurensicherung dazu holen, als es plötzlich nachgab. Zum Vorschein kam ein Tagebuch. 
Karo Fallander lächelte, zum zweiten Mal an diesem Abend. In diesem Moment öffnete sich 
die Tür und herein trat eine ältere Dame, Karo schätzte sie spontan auf Anfang sechzig.
„Ich soll mich bei Ihnen melden?“ fragte die Dame etwas unsicher.
„Ach ja“, gab Karo zurück, die sich darauf besann, wen sie da vor sich hatte, „bitte kommen 
Sie doch herein und nehmen Sie Platz. Ich bin Karolin Fallander von der Mordkommission.“ 
Sie reichten sich die Hand.
Das Tagebuch konnte noch warten, das würde sie sich später zuhause vornehmen, bei einer 
schönen starken Tasse Kaffee.
„Sie sind Frau ...?“ begann Karo ohne Umschweife.
„Ich bin Pamina Marquardt, 64 Jahre und seit über 30 Jahren bei den Wellenbrinks. Ich war 
schon bei Ronalds und Stefans Vater im Hause, ich kenne die Familie praktisch von Anfang 
an.“
Karo, die bei der Nennung des Vornamens gedanklich etwas abschweifte und über die ambi-
tionierten Eltern von Frau Marquardt nachdachte, riss sich am Riemen. Das war die Müdig-
keit, die sich nun doch bemerkbar machte.
„Dann möchte ich Ihnen zuerst mal mein Beileid ausdrücken Frau Marquardt. Das muss ja 
heute ein furchtbarer Schock für Sie gewesen sein.“
Bei dem Wort Beileid brach Frau Marquardt dann auch prompt in Tränen aus.
Karo wartete, bis sich die Frau wieder etwas gefasst hatte. Danach war sie jedoch erstaunlich 
gut in der Lage, das, was sie der Reihe nach an diesem Abend bis zu ihrem Zubettgehen getan 
hatte, zu schildern.
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„Wie kommt es, dass Sie so genau wissen, wann Sie die Küche verlassen haben, Sie sagten, es 
war genau fünf Minuten vor acht?“ warf Karo ein.
„Nun das kommt davon, dass ich immer, jeden Tag um genau fünf vor acht die Küche 
verlasse, um nach oben zu gehen und mir die Tagesschau anzusehen. Ronald isst abends 
immer kalt und Stefan und Uschi waren nicht zuhause, die hatten ja ihren Theaterabend.“
„Geht es hier immer so regelmäßig zu, ich meine, haben alle Familienmitglieder einen so 
exakten Zeitplan?“
„Nun, Organisation ist doch bekanntlich das halbe Leben, in diesem Hause haben sich schon 
immer alle nach der Uhr gerichtet“ erwiderte Frau Marquardt in einem Ton, der keinen 
Einwand duldete.

„Was ist Ihrer Meinung nach heute hier passiert, Frau Marquardt? Ich weiß, Sie haben die 
Tat nicht beobachtet, aber was geschah, nachdem Sie den Schuss gehört hatten und woher 
wussten Sie überhaupt, dass es sich um einen Schuss handelte?“
„Nun das wusste ich zunächst nicht. Ich hatte bereits fest geschlafen, sogar geträumt und 
zunächst passte dieser laute Knall auch zu meinem Traum, ein Knall, als wäre eine Metalltüre 
mit großer Wucht zugeschlagen worden.“
„Und dann?“
„Ich war plötzlich völlig wach und hatte starkes Herzklopfen, knipste das Licht an und holte 
erst mal die Notfalltropfen aus meinem Nachttisch. Ich war plötzlich in Panik, bekam die 
Schublade nicht auf und dann verschüttete ich auch noch die halbe Flasche. Schließlich griff 
ich mir den Morgenmantel und sauste die Treppe herunter. Ich war mir plötzlich sicher, dass 
etwas Furchtbares passiert sein musste.“
„Warum waren Sie sich da so sicher? Sie wussten plötzlich, dass es sich um einen Schuss 
gehandelt hatte?“
„Ja, schließlich bin ich Sportschützin seit 1959, allerdings jetzt nicht mehr organisiert. Ich 
meine im Verein. Ich weiß, wie ein Schuss klingt.“
Interessant, dachte die Kommissarin, eine geübte Sportschützin, sie machte sich eine Notiz.

1 Sozialforschung im alltäglichen Raum
Schon morgens, während wir das Frühstück vorbereiten, erfahren wir aus dem Radio, dass 
ein Drittel der Schulkinder ohne Frühstück das Haus verlässt und etwa die Hälfte der 
Schulkinder kein Pausenbrot von Zuhause mitbekommt, dass ein Drittel der Kinder unter 
14 Jahren übergewichtig sind und eine flächendeckende Versorgung mit einem warmen 
Mittagessen in der Schule nicht in Sicht ist. Wenn wir später auf dem Weg zur Arbeit die 
Tageszeitung aufschlagen, lesen wir, dass inzwischen jeder vierte Vater Elterngeld bezieht, 
aber nur sieben Prozent der Väter für länger als zwei Monate eine Auszeit vom Job nimmt. 
Mütter bekommen durchschnittlich 868 Euro Elterngeld, Väter 1.204 Euro1. Am Abend 
wird in der Tagesschau auf ARD verbreitet, wie viele Migrant*innen in unserem Land leben 
und in welchen Städten ihr relativer Anteil an der Bevölkerung besonders hoch ist, wie stark 
die Bevölkerung altert und wie sich dabei etwa die Zahl der Hundertjährigen in Deutschland 
vervielfacht hat. Dass viele Beschäftigte aus dem Niedriglohnsektor wie Leiharbeiter*innen, 
Zimmermädchen und Gebäudereiniger*innen auf eine Aufstockung ihres Lohns durch 
Hartz IV verzichten, wohl aus Unkenntnis ihrer Ansprüche. Viele Fakten und Zahlen durch-
ziehen also unseren Alltag, nicht immer nehmen wir diese Informationsflut bewusst wahr 

1 So z.B. zu lesen in der Süddeutschen Zeitung im Dezember 2013.
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oder könnten auf Rückfrage genau angeben, woher wir dieses Wissen haben. Viele dieser 
alltäglich verbreiteten Daten werden durch Institutionen und Behörden, wie das Bundesamt 
für Bevölkerungsforschung, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder das Statistische 
Bundesamt erhoben und über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder die Printmedien 
verbreitet. All diese Medien wiederum beliefern uns mit genau der Art und dem Umfang 
von Informationen, wie sie die zuvor erhobenen Nutzeranalysen vorgeben, weil z.B. für jede 
Tageszeitung die Informationen über ihre Leserschaft, also über deren Informationsbedürf-
nisse, Interessen und Präferenzen, entscheidend das Überleben und den Erfolg am Markt 
bestimmen2. Auch die Sendezeiten im Fernsehen, das neben dem Internet wohl immer noch 
bedeutendste Massenmedium unserer Zeit, werden von dem in umfangreichen Analysen 
erhobenen Zu  schauer*innenprofil bestimmt. Nicht nur die Art der Sendung, sondern auch 
ihr Umfang und ihre mehr oder minder günstige Platzierung am Sendeabend hängen von 
Umfrageanalysen ab (vgl. Atteslander 2010, 3).

Keine Partei wäre gut beraten, ohne politische Meinungsumfragen in den Wahlkampf zu 
ziehen, kein Parlament erlässt wichtige Gesetze, ohne die Einstellung der Bürger*innen durch 
Umfragen zu erkunden. Wirtschaftsunternehmen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, das 
Militär und sogar die Kirchen bedienen sich in steigendem Maße empirischer Methoden der 
Sozialforschung. Weder die politischen noch die wirtschaftlichen Zentren der Macht können 
heute auf diese Form der empirischen Datenproduktion verzichten: Sie ist schon lange zu 
einem bedeutenden Faktor gesellschaftlicher Entscheidungsfindung geworden (vgl. ebd.).

In Nürnberg hat Europas zweitgrößter und weltweit drittgrößter Marktforschungskonzern, die Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) ihren Sitz. Ihr ist es gelungen den sogenannten gläsernen Konsumen-
ten zu schaffen und zwar in Haßloch, einer 19.000 Einwohner*innen starken, zum bundesdeutschen 
Durchschnitt erklärten Pfälzer Gemeinde. Durch die freiwillige Teilnahme fast der gesamten Haushalte 
herrscht weitgehende Transparenz über die täglichen Konsumentscheidungen sowie die gewählten 
Verkehrswege. Haßloch ist seit vielen Jahren komplett verkabelt und die GfK geht davon aus, dass am 
Ort nicht nur die durchschnittliche deutsche Kaufkraft repräsentiert ist, sondern auch außerhalb des 
täglichen Konsums vom durchschnittlichen Mittelmaß in Bezug auf politische Meinung, allgemeine 
Werthaltungen und Einstellungen ausgegangen werden kann. Die dreitausend Haushalte liefern der GfK 
beispielsweise Informationen darüber, wie viele Quadratmeter die Familie bewohnt, ob das Bad gefliest 
ist, wie viele Türen die Kühl- und Gefrierkombination hat, ob eine Mikrowelle vorhanden ist und wie die 
Borsten der zuletzt gekauften Zahnbürste stehen (gerade oder in V-Stellung?). Die GfK weiß auch auto-
matisch, wie viele Kondome der Haßlocher kauft und von welcher Sorte, sie weiß, ob die Haßlocherin 
Damenbinden oder Tampons bevorzugt und in welchem Alter sie damit anfängt und aufhört. Und sie 
weiß vor allen Dingen, welche Werbung sie für welches Produkt begeistert hat – selbst dann, wenn die 
Frau es selbst nicht weiß (vgl. Süddeutsche Zeitung, Magazin 41/1994, 10 ff ).

Die GfK weiß außerdem, ob die Käufer von Kriegsspielzeug eher die Bild-Zeitung lesen 
oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung und dass Produkte mit Öko-Image in den letzten 
Jahren besonders gut ankommen. An dieser Stelle zeigt sich auch ganz deutlich, dass es nicht 
nur um Konsumgewohnheiten geht, sondern unter Umständen auch um die sozio-politische 
Dimension, die sich hinter alltäglichen Kaufentscheidungen verbirgt.

2 In einer von mir in den Jahren 1991–1992 durchgeführten Zeitungsanalyse der auflagenstärksten Abonnementzeitungen in den 
neuen Bundesländern bestätigt sich eindeutig die starke Ausrichtung der Art der Berichterstattung an der Leser*innenresonanz 
(vgl. Schaffer/Zelinka 1993).
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Die hohe Bedeutung, die der Marktforschung in Deutschland, aber auch in anderen entwi-
ckelten Industrieländern zukommt, liegt nicht nur darin begründet, dass sie auch politisch 
handlungsrelevante „soziale Tatbestände“ zutage fördert, sondern dass sie auch für die 
Entwicklung und Verfeinerung empirischer Forschungsmethoden eine enorme Bedeutung 
hatte und hat. Viele der heute gebräuchlichen Instrumente, etwa im Bereich der Meinungs-
umfragen, wurden im Kontext der Marktforschung entwickelt. Aktuellstes Beispiel dafür ist 
der zunehmende Einsatz von Telefoninterviews im Bereich der empirischen Sozialforschung.

2 Alltagswissen und Sozialforschung
Vielleicht sind auch Sie als Leser*in der Meinung, dass eine gehörige Portion Erfahrungs-
wissen und Intuition bereits genügen, um Zusammenhänge zu erkennen, Probleme zu lösen 
und Folgen von Veränderungen abzuschätzen? Wenn ja, dann befinden Sie sich in guter 
Gesellschaft mit einer Reihe von Praktiker*innen aus allen Sparten von sozialen Berufen, 
die der zunehmenden „Verwissenschaftlichung“ der Sozialen Arbeit mit ablehnender Skepsis 
begegnen. Doch bedenken Sie: Plausibilität ist kein Wahrheitskriterium!

Wählen wir doch ein Beispiel, das in den letzten Jahren in vielen öffentlichen Diskursen eine 
bedeutende Rolle spielte und, dank seiner scheinbar bestechenden Logik bis heute eine nicht 
leicht ausräumbare Popularität genießt:

Immer wieder wird behauptet, dass der steigende Anteil ausländischer Arbeitskräfte, die nach Deutsch-
land drängen, die Einkommen der einheimischen Bevölkerung senken und die Zahl der Erwerbslosen 
weiter ansteigen lassen wird. Im Gegensatz dazu kamen zahlreiche US-amerikanische Untersuchungen 
(und die USA bilden hier durch vergleichbare Immigrationszahlen zumindest in den 1990er-Jahren 
eine ganz gute Vergleichsbasis) zu dem übereinstimmenden Ergebnis, dass sich die Einkommen der 
Inländer*innen infolge hoher Zuwanderungsbewegung nur geringfügig nach unten hin entwickeln, die 
Erwerbslosenquote dagegen völlig konstant bleibt. Ein Teil der inländischen Arbeitnehmer*innen profi-
tiert sogar vom Zuwanderungsstrom: die Farbigen und die Frauen, die nun im Durchschnitt sogar etwas 
mehr verdienten. Die eigentlichen Einkommensverlierer*innen sind die bereits im Land befindlichen, 
kürzlich zugewanderten Ausländer*innen (vgl. Diekmann 2017, 29).

Dieses Beispiel soll verdeutlichen: Plausible Argumentationen können den empirischen 
Tatbeständen widersprechen, auch wenn sie noch so bestechend logisch anmuten. Das 
Alltagswissen liefert weder präzises noch eindeutiges oder systematisches Wissen über soziale 
Zusammenhänge.

Alltagswissen Wissenschaftliches Wissen

Beruht auf alltäglicher, subjektiver und selektiver 
Beobachtung

Beruht auf zumindest intersubjektiv nachprüfbarer, 
systematisierter Beobachtung

Wird aufgefüllt mit persönlicher Erfahrung und Wis-
senssplittern unterschiedlicher Quellen

Der einzelne Untersuchungsschritt wird dokumentiert

Verlässt sich auf Intuition und praktische Erfahrungen Wird im Lichte weiterer empirischer Untersuchungen 
und im wissenschaftlichen Diskurs geprüft

Beansprucht Gültigkeit aufgrund subjektiver Einschät-
zung und Erfahrung

Lässt nur gelten was vorläufig verifiziert oder letztlich 
falsifiziert werden konnte

Tabelle 1: Vergleich Alltagswissen, wissenschaftliches Wissen
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Eine Grenzziehung zwischen wissenschaftlichem Wissen und Alltagswissen fällt oft schwer, 
weil das wissenschaftliche Wissen immer mehr Bereiche des Alltags durchdringt, etwa über 
die Medien, und dann gar nicht mehr als solches zur Kenntnis genommen wird. Biswei-
len werden auch die Ergebnisse empirischer Studien, die eine vorgefasste Alltagsmeinung 
bestätigen als trivial abgewertet. Dabei wäre zu bedenken, dass das, was einer persönlichen 
Meinung entspricht, nicht gleichwohl als gesicherter Tatbestand gelten kann, auch wenn die 
persönliche Meinung und das wissenschaftliche Forschungsergebnis zufälligerweise einmal 
deckungsgleich sind. In der Regel finden sich in alltäglichen Argumentationen auch häufig 
widersprüchliche Ansichten oder Meinungen, die einer weiteren Differenzierung gar nicht 
standhalten. Dazu ein weiteres Beispiel:

Gerade unter dem Eindruck von Amokläufen, vor allem wenn es dabei um Fälle von sogenanntem 
Schoolshooting geht, wird in der Öffentlichkeit immer wieder und mit großer Heftigkeit die Schäd-
lichkeit oder Unschädlichkeit gewalthaltiger Videospiele oder Internetclips in Bezug auf jugendliche 
Zuschauer*innen diskutiert. 

Dabei werden drei unterschiedliche Standpunkte sichtbar: Erstens, es gibt keinen Zusammenhang 
zwischen dem Konsum dieser Videospiele und der Aggressionsbereitschaft; zweitens, solche Videospiele 
senken die Aggressivität sogar, weil sich die Jugendlichen beim Betrachten bereits abreagieren (nach 
der Katharsis-These vom griechischen Begriff ,karthasis‘ = Reinigung) und drittens, diese Videospiele 
erhöhen die Aggressionsbereitschaft und liefern u. U. sogar direkte Stilvorlagen für eigene Taten (nach 
der These des sozialen Lernens am Rollenmodell).

Vielleicht für einige überraschend steht der empirische Nachweis der Gültigkeit einer der drei 
Positionen bis heute leider aus, weil auch die empirische Forschung hier vor einigen Proble-
men steht. Wenn in einer wissenschaftlichen Untersuchung eine Gruppe von Jugendlichen, 
von denen bereits bekannt ist, dass sie regelmäßig sogenannte Ego-Shooter-Spiele spielen 
(Gruppe V) mit einer anderen Gruppe von Jugendlichen verglichen würde, die völlig anderen 
Freizeitbeschäftigungen nachgeht (Gruppe K), und diese erste Gruppe zeigt in einem standar-
disierten Aggressionstest tatsächlich höhere Aggressionswerte, ist der kausale Zusammenhang 
zwischen dem Spielen eines solchen Spiels und des danach gezeigten Verhaltens keineswegs 
bewiesen. Es könnte sein, dass sich die Gruppe V aus ganz anderen Gründen aggressiver zeigt 
als die Vergleichsgruppe K, z. B. aufgrund häuslicher Gewalterfahrungen. Hier zeigt sich also 
unter Umständen das Problem der Selbstselektion (vgl. dazu die Problematik von (Quasi-)
Experimentaldesigns unter Kapitel IV, Punkt 2.1 und 2.2). Wenn die beiden Gruppen von 
Jugendlichen dagegen durch das Ziehen verschiedenfarbiger Lose auf die Gruppen V und K 
verteilt würden, sie danach jeweils ein Ego-Shooter-Spiel bzw. ein völlig harmloses Rollen-
spiel spielen und danach ihre Aggressionswerte gemessen würden, lässt sich selbst bei den 
eventuell festgestellten Unterschieden nicht belegen, wie kurz- oder langfristig die gemesse-
nen Effekte auftreten, noch zu welchem Verhalten diese animieren. Auch müsste betrachtet 
werden, wie valide der eingesetzte Aggressionstest ist, ob die Mess-Ergebnisse eventuell rein 
zufällig aufgetreten sind und ob nicht das Untersuchungsteam selber (un-)beabsichtigten 
Einfluss genommen hat (vgl. dazu auch Diekmann 2017, 64–67). In den USA werden inzwi-
schen Längsschnittstudien (vgl. Kapitel IV, Punkt 1.2) zur Klärung dieser Fragen eingesetzt, 
wobei die meisten dieser Ergebnisse noch ausstehen.

Eines sollte diese Thematik verdeutlichen: Alltagswissen oder Plausibilität des Arguments 
ersetzen nicht den systematischen Nachweis unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher 
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Methoden. Darüber hinaus ist es auch die Aufgabe empirischer Testung, nicht nur die Rich-
tung, sondern auch die Stärke eines vermuteten Zusammenhangs zu messen.

Was das Alltagswissen noch unter einem ganz anderen Aspekt als fragwürdig oder zumindest 
wenig vertrauenswürdig erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass wir alle sehr selektiv wahr-
nehmen. Unser aller Blick auf die Realität erfolgt quasi durch einen Filter, dessen mehr oder 
minder engmaschiges Netz aus dem Stoff unserer Vorerfahrungen, früheren Beobachtungen 
und stets im Voraus getroffenen Situationsdefinitionen gewebt ist3. Diese Art der vorstruktu-
rierten Wahrnehmung vollzieht sich großenteils unbewusst, bestimmt aber nichtsdestotrotz 
den subjektiven Ausschnitt unserer Wirklichkeit.

Das Thomas-Theorem (nach dem Soziologen W. I. Thomas benannt) besagt, dass für Menschen, 
die eine Situation als real definieren, auch die aus dieser Situation folgenden Konsequenzen real sind. 
Das bedeutet, dass wir die uns umgebende Wirklichkeit stets durch (bewusst und unbewusst) getroffene 
Situationsdefinitionen vorstrukturieren und vor allem die auf diese Definition bezogenen Reaktionen 
und Handlungsfolgen wahrnehmen.

Um uns aus inneren Stabilitätsbedürfnissen heraus darüber hinwegzutäuschen, dass das, 
was für uns Wirklichkeit ist, noch längst nicht mit der unseres Gegenübers übereinstimmt, 
tun wir nur so, als gäbe es nur eine Wirklichkeit und nicht unendlich viele Variationen 
von Welten (vgl. Watzlawick 1976). Vorerfahrungen, momentane psycho-physische Befind-
lichkeit, individuelle Lebensphase, Wünsche und Wunschvorstellungen durchziehen also 
die Alltagwahrnehmung und wir alle haben unter Umständen die Erfahrung gemacht, wie 
anders plötzlich die Umgebung wahrgenommen wird, wenn man krank ist oder mit einer 
Knieverletzung durch die Fußgängerzone humpelt, wie neu die Umwelt mit einem dreijäh-
rigen Jungen an der Hand erfahren wird, oder wenn wir gerade frisch verliebt sind. Zu den 
Eigenheiten der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit gehört auch, dass sie sich verändert, 
wenn wir sozialem (Gruppen-)Druck ausgesetzt sind (hierzu gibt es Experimente, die nach-
weisen, dass Testpersonen in einem Experiment eine sonst leicht „richtig“ lösbare Testaufgabe 
falsch lösen, weil vorgeb liche andere Testpersonen eine gegenteilige Meinung abgeben als die 
Testperson selber) oder wenn wir uns mühevoll zu einer Entscheidung durchgerungen haben 
und dann unbewusst nur noch Informationen herausfiltern, die uns in diesem Beschluss 
bestätigen oder gar gegenläufige Informationen uminterpretieren lassen. All diese Besonder-
heiten der menschlichen Wahrnehmung demonstrieren das Alltags- oder Erfahrungswissen 
als nicht eben zuverlässigen, validen Informationsträger.

3 Was heißt hier Soziologie? Zum Beispiel Schuhe!
„Den coolsten aller Schuhe – ich wollte ihn finden, unbedingt. Es war zuerst nichts weiter 
als eine Idee, obwohl ich mir sicher war, dass es ihn geben würde: Ich suchte nach dem 
Schuh, den eine bestimmte Jugendkultur, z. B. die Skater oder die Rapper, am besten findet, 
der für sie die größte Bedeutung hat. Was genau er bedeutet, wollte ich herausfinden. Und 

3 W. I. Thomas (1863–1947) sagt: “If men define situations as real they are real in their consequences.” Wenn wir z. B. eine Bank 
betreten, um einen Scheck einzulösen, stellen wir uns innerlich mehr oder minder bewusst auf diesen Akt ein, regulieren den 
Grad unserer emotionalen Beteiligung und orientieren auch unsere Wortwahl oder Körperhaltung an der vorausgedachten 
Situa tion. Umso verblüffter wären wir, wenn uns ein Schalterangestellter plötzlich stürmisch umarmt (verstößt gegen die körper-
liche Distanzregel gegenüber Unbekannten), weil er seinen alten Schulkameraden in uns erkennt. Für weitergehend Interessierte 
sei dazu Bohnsack (1993), „Interaktion und Kommunikation“ empfohlen.
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warum. Und warum sie ausgerechnet diesen Schuh so lieben, wo es doch sicher Tausende 
von Schuhen gibt, die schöner oder praktischer sind“ 
(A. Zielke im SZ Magazin vom 19.9.1997, 94).

Mit Schuhen verhält es sich in soziologischer Sicht wie mit Kleidung, Frisur, Automarke 
oder Wohngegend: Sie signalisieren unter anderem nach außen, um wen es sich bei dem/
der Träger*in oder Nutzer*in handelt, auch wenn dies der Person selber gar nicht bewusst 
ist oder von dieser bewusst eingesetzt wird. In unserer hoch individualisierten Gesellschaft 
sind Schuhe nicht einfach nur zum Laufen da, ein bestimmter Schuh gibt erste Hinweise auf 
die Identität des*der Träger*in, stellt ein „Wir-Gefühl“ zu anderen Träger*innen desselben 
Modells her. Ein Schuh ist also nicht nur ein materieller Gegenstand aus Stoff, Leder, Plastik 
oder Gummi, sondern ein symbolisches Gut, mit dessen Hilfe eine soziale Botschaft, ein 
mehr oder minder deutlich zu entschlüsselnder sozialer Code transportiert werden kann. So 
tragen z.B. Skater Stoffschuhe mit einem Emblem am Knöchel, auf dem „Converse Allstar“ 
steht. Dieser Schuh ist praktisch gesehen wenig funktional, denn die Stoffoberfläche reibt 
sich beim Skaten leicht auf und der Schnitt bietet keinerlei Knöchelschutz. Doch Skater4 zu 
sein, bedeutet auf „Allstars“ zu stehen, auch wenn man mit diesen Schuhen nicht gut skaten 
kann. Der Schuh steht nicht in seinem Verwendungszweck im Vordergrund, das gewählte 
Beispiel zeigt sogar, wie extrem dysfunktional er ist. Der Schuh steht für ein bestimmtes 
Lebensgefühl, für Lebensstil und Lebensart und – last but not least – für die mit anderen 
geteilten sozialen Werte und Einstellungen. Unter Skatern würde also die Frage nach dem 
„coolsten“ Schuh relativ eindeutig beantwortet werden.

Ein weiteres Beispiel: Eine sehr junge Frau kommt zum Friseur, um sich ihre Haare schwarz (nach-)färben 
zu lassen. Ihr Gesicht hat sie weiß gepudert, sie trägt auffallend blauen Lidschatten und blutroten 
Lippenstift. Gekleidet ist sie ganz und gar in Schwarz, schwarze Corsage, Bluse und langer Rock, ihre 
Stiefel sind ein schwarzes Schnallengewirr mit extremer Spitze. Auf die Frage, wie man diesen, ihren 
Stil nenne, bekommt die Friseurin nur ein Schulterzucken zur Antwort und ein „Weiß auch nicht, aber 
bei uns gehen alle so“.

Anhand einschlägiger ethnographischer Jugendstudien könnte der*die Interessierte feststel-
len, dass diese etwas morbide wirkende Körperfassade zur Jugendszene der „Gothics“ gehört 
und u. a. für einen eigenen Lebensstil, dazu gehörenden spezifischen Musikstil und eine alter-
native Geschlechterinszenierung steht (vgl. Brill 2007 oder auch Schmidt/Neumann-Braun 
2004).

Bei den eben geschilderten Beispielen geht es aus soziologischer Sicht darum, den sozialen 
Code, verpackt in Schuhen, Make-up oder gesamter Garderobe zu entschlüsseln und nicht 
immer können (oder wollen) die Protagonist*innen einer solchen sozialen Inszenierung den 
dahinter liegenden Sinn verdeutlichen. Methodologisch kann dies zur Konsequenz haben, 
dass verschiedene Methoden und keineswegs nur die wohl populärste, die Befragung bzw. das 
Interview, zu Antworten oder Informationen, sprich, empirischen Daten verhelfen.

4 Dabei ist darauf hinzuweisen, dass das, was in einem bestimmten Milieu „in“ ist, ebenfalls dem sozialen Wandel unterliegt. Da 
teilweise die industrielle Bekleidungsmode bestimmte Trage-Akzente auf der Straße aufnimmt und „zitiert“, kann sich für die 
Gruppe der Skater etwa sehr bald der Zwang ergeben, sich erneut von einer breiteren Masse abzugrenzen und einem neuen 
Schuh den Nimbus des „coolsten“ aller Schuhe zu verleihen.
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Die Befragung kann sich also in der empirischen Annäherung schnell als Sackgasse erweisen. 
Der vorherige Einsatz von teilnehmender Beobachtung oder fotografischer Dokumentation 
kann sich für eine erste Annäherung besser eignen. Eine Befragung dagegen eignet sich eher, 
wenn es um mehrfach reflektierte und bewusste, z. B. politische Einstellungen und Haltungen 
geht oder um Lebensziele. Auch die Sichtung von bereits vorhandenen empirischen Studien 
zu einem Thema (hier z. B. Schmidt/Neumann-Braun 2004), oder die erneute Analyse von 
Material, das in anderen Forschungszusammenhängen zustande kam (z. B. im Rahmen einer 
Fotostudie am Szenetreff), kann hilfreicher sein als der Befragungsweg. Am Anfang einer 
empirischen Untersuchung steht also immer die Frage nach dem geeigneten Design, der 
geeigneten Methode und dem geeigneten Instrument bzw. den Instrumenten. Die auf diese 
Weise produzierten Daten bzw. Informationen können sowohl von theoretischem oder auch 
praktischem Interesse sein und es erweist sich für die Soziale Arbeit als zunehmend unbe-
friedigend, vor allem auf im Kontext anderer Wissenschaftsdisziplinen produziertes Wissen 
angewiesen zu sein und dadurch höchst zufällig auch auf sozialarbeiterisch relevantes Wissen 
zu stoßen.

4 Soziologie und Soziale Arbeit
Die Soziologie gilt als eine der Bezugswissenschaften der Sozialen Arbeit, neben der Psycho-
logie, Pädagogik, Betriebswirtschaftslehre, Ethik, Medizin, Politik- und Rechtswissenschaft. 
Das bedeutet, die Soziale Arbeit greift dort, wo es notwendig erscheint, auf soziologisches 
Wissen, soziologische Erklärungsansätze und auch empirische Forschungsbefunde zu 
ausgewählten sozialen Gruppen zurück (z. B. bildungsfernen Zuwandererfamilien, Teen-
age-Müttern, obdachlosen Frauen und Männern, zur Suizidgefährdung von Kindern und 
Jugendlichen etc.). Jane Addams (1860−1935)5, eine Pionierin der Sozialen Arbeit, sah in 
der Soziologie die Leitwissenschaft der Sozialen Arbeit. Dieser hegemoniale Anspruch, der 
hier keineswegs erhoben werden soll, erklärt sich zunächst wohl aus der zumindest partiell 
bestehenden großen Gegenstandsnähe von Soziologie und Sozialer Arbeit. Beide Disziplinen 
haben soziale, gesellschaftliche Entwicklungen im Blick, stellen also Entwicklungsfragen 
– benötigen dazu Fakten und Zahlen – das bedeutet Tatsachenfragen stellen – behalten 
auch die Entwicklungen im interkulturellen Kontext im Auge – das bedeutet, vergleichende 
Fragen stellen. Alle drei Frageaspekte sieht Giddens (1999) im Zentrum der Soziologie als 
Wissenschaft. Parallel dazu „behandelt“ Soziale Arbeit als ihre Kernaufgabe soziale Probleme: 
Soziale Probleme sind der spezifische Gegenstand der Sozialen Arbeit (vgl. Schilling/Klus 
2015, 103). Auch Bereswill/Ehlert (2010) greifen den Gedanken von der Leitwissenschaft 
der Sozialen Arbeit auf, und beschreiben sie als „gesellschaftswissenschaftliche Fundierung 
der sozialpädagogischen Praxis“ (Bereswill/Ehlert 2010, 337). Die fachlichen Diskussionen 
verlaufen dazu durchaus kontrovers. Entscheidend ist an dieser Stelle aber nicht die profes-
sionspolitische Positionierung, sondern die Frage, welchen Beitrag die Soziologie für das 
professionelle Selbstverständnis der Sozialen Arbeit leisten kann.

Die Soziologie ist eine empirisch orientierte Wissenschaft, die im unmittelbaren Zusammen-
hang großer gesellschaftlicher Umwälzungen im ausgehenden 18. Jh. entstanden ist, weil 

5 Jane Addams ist Gründungsmitglied der berühmten Chicago-Schule der Soziologie und gründete als Repräsentantin der sog. 
Settlement-Bewegung das Hull House inmitten eines Slums von Chicago, das armen Frauen aus dem Stadtteil Bildungs- und 
Sozialleistungen anbot und durch regelmäßig veröffentlichte Sozialenquête-Berichte ihrer Mitarbeiterinnen soziale Reformen 
vorantreiben wollte. Die Hauptenergien des wissenschaftlichen Teams flossen aber in konstruktive Arbeit, die heute wohl als 
Gemeinwesenarbeit bezeichnet werden würde (vgl. Staub-Bernasconi 2007a, 56). 
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sich zu diesem Zeitpunkt der Bedarf an Wissen über soziale und hierbei vor allem sozial 
destruktive Prozesse, die zu großen sozialen Verwerfungen führten (die Abschaffung der 
Stände-Gesellschaft im Zuge der Französischen Revolution), evident wurde. Die Ausgangs-
frage des Namensgebers der Soziologie, Auguste Comte (1798−1857), lautete: Was ist der 
Motor einer Gesellschaft, was treibt Gesellschaften an? Oder anders gewendet: Was hält eine 
Gesellschaft als solche zusammen? Eine Frage, die bis heute und aktuell im Narrativ um 
das typisch Deutsche oder die Metapher Heimat wieder präsenter denn je den öffentlichen 
Diskurs mitbestimmt. In Anlehnung an die bis dahin gesellschaftlich anerkannten Natur-
wissenschaften sollte die neue Disziplin Soziologie als empirische Wissenschaft vergleichbar 
verlässliche Daten, Fakten und Erklärungsmodelle liefern.

Was die akademische Soziologie bis heute ausmacht, „ … ist ihr beharrlicher Hinweis darauf, 
dass gesellschaftliche Verhältnisse, wie starr, unauflöslich, selbstverständlich und indiskutabel 
sie erscheinen mögen, stets nur Ergebnisse gesellschaftlicher Konstitutions- und Konstrukti-
onsprozesse sind …“ (Nassehi 2008, 25). Wissenschaftliche Disziplinen reagieren, so Nassehi, 
auf einen gesellschaftlichen Problembestand, auf einen Problemlösungsbedarf, der sich durch 
bisher zur Verfügung stehende Wissensformen nicht mehr befriedigen lässt (vgl. ebd., 18).

Soziologie soll beschreibende und erklärende Modelle dazu liefern, auf welche Weise und 
über welche Mechanismen Menschen in einem gegebenen kulturellen Kontext, in einer 
Gesellschaft, zusammengehalten werden bzw. welche Mechanismen zum sozialen Ausschluss 
sozialer Gruppen führen. Das dialektische Verhältnis zwischen Individuum und Gesell-
schaft ist also kardinaler Ausgangspunkt der soziologischen Analysen und Theorien: Wie 
kann die soziale Navigation und Inklusion Einzelner gelingen? Wie werden die Mitglieder 
einer Gesellschaft mit all dem sozialen Wissen ausgestattet, das sie für die Bewältigung ihres 
Alltags und ihres Lebens benötigen? Die Analyse der genauen Konstitutions- und Konstruk-
tionsbedingungen fällt schwer, weil die Forscher*innen ja selber Teil dieser Prozesse, dieser 
sozialen Wirklichkeit sind. Die Soziolog*innen bewegen sich innerhalb eines sozialen 
Raums, den sie wissenschaftlich zu erfassen suchen. Die Soziologie ist Teil einer Gesell-
schaft, die sie zu beschreiben, zu analysieren und zu erklären sucht.

Harold Garfinkel6 schlägt in diesem Kontext vor, den Blick des Fremden auf die eigene 
Gesellschaft einzunehmen, die Konstrukteur*innen bei ihrer tagtäglichen Konstruktionsar-
beit zu beobachten und damit die Wirklichkeit, den subjektiven Sinn von sozialem (im Sinn 
von zwischenmenschlichem) Handeln zu erschließen.

Diese Sichtweise kann bedeuten, sich von außerhalb, also vom Rande her, dem Untersu-
chungsgegenstand zu nähern. Und tatsächlich haben sich einzelne Soziolog*innen dezidiert 
diesem methodologischen Zugang verschrieben, die Wirklichkeit ausgewählter Gruppen von 
der Randständigkeit ihrer Existenz her zu erforschen, wie die oben genannte Jane Addams 
und die Chicago-Schule, für den deutschsprachigen Raum z.B. Roland Girtler (1996).

An dieser Schnittstelle treffen nun Soziologie und Soziale Arbeit aufeinander. Die Soziale 
Arbeit widmet sich sozialen Problemen, das bedeutet genauer den Menschen, die davon 

6 Harold Garfinkel (1917−2011) gilt als der Begründer der sog. Ethnomethodologie, ein soziologischer Untersuchungsansatz, 
der versucht herauszufinden, wie Handelnde konkret Struktur und Sinn in ihren Alltag bringen. Untersuchungsleitend ist 
die Annahme, dass soziale Akteur*innen im Vollzug von Handlungen zahlreiche Techniken einsetzen, um diese Handlungen 
erkennbar, verstehbar, darstellbar, also erklärbar zu machen.
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betroffen sind, die nicht voll an der Gesellschaft teilhaben können, am Rande stehen, 
weil sie arm, obdachlos, physisch und/oder psychisch beeinträchtigt sind, aufgrund ihres 
Geschlechts, ethnischen Zugehörigkeit oder sexuellen Präferenz diskriminiert werden oder 
abweichend und kriminell sind oder waren. Die Klientel Sozialer Arbeit ist von gesellschaftli-
cher Exklusion bedroht oder betroffen7. Die Soziologie betreibt empirische Forschung, nicht 
nur, aber auch zu den (potenziellen) Klient*innen der Sozialen Arbeit.

Im Folgenden sollen in zugegebenermaßen sehr selektiver Weise einige empirische For-
schungsergebnisse wiedergegeben werden, die von unmittelbarem Informationswert für die 
Soziale Arbeit in verschiedenen Praxisfeldern sein können:
• Kinder aus Migrationsfamilien und Bildung: Die Ergebnisse des Kinder-Migrationsreports 

zeigen, dass fast ein Drittel der Kinder unter 15 Jahren in Deutschland einen Migra-
tionshintergrund haben, 70 % davon besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Mehr-
heit lebt nicht in Armut, sondern in Familien mit mittlerem sowie hohem Berufs- und 
Bildungsniveau, mehrheitlich mit beiden Elternteilen und mit mehreren Geschwistern. 
Trotzdem verfügen sie über geringere kulturelle, soziale und ökonomische Ressourcen im 
Elternhaus als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund und die 3- bis 6-Jährigen besu-
chen seltener kommunale Betreuungseinrichtungen. Später wechseln sie seltener auf das 
Gymnasium, obwohl die elterlichen Bildungsaspirationen sehr hoch sind. Die Kinder auf 
dem Gymnasium fühlen sich deutlich überforderter als Gleichaltrige ohne Migrationshin-
tergrund und haben mit ihren Eltern deutlich mehr Ärger wegen der Schule. Eine wichtige 
Erklärungsvariable (unter den anderen im Report präsentierten) stellt das eingeschränkte 
Niveau der deutschen Sprache dar, da durch die muttersprachlich dominierte Sprachpraxis 
in den Familien die Deutschkenntnisse nicht ausreichend konsolidiert und auch Hausauf-
gaben weniger unterstützt werden können (vgl. dazu Bruhns 2013, 38-41) 

• Männer, die „Platte machen“: Im Jahr 2007 untersuchte eine Forschungsgruppe anhand 
von Aktenstudien und qualitativen Interviews eine Gruppe von 339 Obdachlosen, die 
in München „Platte machen“8, um ihre Struktur zu beschreiben und ihre Sicht auf das 
Hilfesystem zu eruieren. Dabei handelt es sich um eine Wiederholungsstudie aus dem Jahr 
1995, bei der damals noch über 600 Personen erfasst wurden. Der merkliche Rückgang 
betroffener Personen ist großenteils dem System der Wohnungslosenhilfe zu verdanken, 
in dem ein zusätzliches Platzangebot für 500 Personen geschaffen wurde. Doch wer lebt 
auf der Straße? Die soziodemografischen Merkmale lassen nachfolgende Beschreibung zu: 
Es sind vorwiegend Männer (86 %), die Mehrheit ist zwischen 30 bis über 60 Jahre alt 
(94 %) und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit (85 %). Die Mehrheit (55 %) ist seit 
mehr als 20 Jahren in München ansässig und lebt seit unter 5 Jahren auf der Straße. Die 
Wege, die zu einem Leben auf der Straße geführt haben, sind zwar individuell verschieden, 
aber es lassen sich auch wiederkehrende, typische Verlaufsmuster identifizieren. So steht der 

7 Von hier aus kann, anschließend an die soziologische Systemtheorie, nach dem Bezugsproblem und der Funktion der Sozialen 
Arbeit als funktionales Teilsystem der Gesellschaft gefragt werden (vgl. z. B. Baecker 1994). Diese theoretische Betrachtung 
sieht die Bedingungen der Möglichkeit für die Entstehung der Sozialen Arbeit bzw. der Sozialen Hilfe als eigenständiges System 
(auch wenn diese Eigenständigkeit Inhalt kontroverser Diskussion ist) in den Exklusionsproblemen, die durch die moderne 
Gesellschaft selbst erzeugt werden. Die Funktion der Sozialen Arbeit ließe sich dann als Re-Inklusion der Exkludierten beschrei-
ben. Dabei ist es für die Praxis der Sozialen Arbeit entscheidend, aus welchem Funktionssystem die jeweiligen Klient*innen 
exkludiert sind und wie erneute Teilhabechancen geschaffen werden können: Wer aus den Systemen Wissenschaft und Erzie-
hung ausgeschlossen ist, weil er oder sie nicht lesen und schreiben kann, dem wird durch Geld, also durch Re-Inklusion in die 
Wirtschaft kaum zu helfen sein. 

8 Die Definition für „Platte machen“ ist eine pragmatisch gewählte und bedeutet in der Studie, dass von Menschen die Rede 
ist, die die Grundlagen bürgerlicher Existenz – Wohnen, Erwerbsarbeit, Einkommen − verloren haben und damit potenzielle 
Klient*innen der Wohnungslosenhilfe und insbesondere auch der Streetwork sind (vgl. Romaus/Weizel 2007, 8).
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Verlust des Arbeitsplatzes für viele am Anfang ihrer Straßenkarriere. Ein Teil der Männer ist 
beruflich gering qualifiziert, verrichtete Hilfsarbeiten am Bau, auf Montage, war Aushilfe 
in der Gastronomie etc. Andere sind durchaus beruflich qualifiziert, verloren aber ihre 
Arbeit, weil die beschäftigende Firma in Konkurs ging oder ein Teil der Arbeitsplätze abge-
baut wurde. Bei den beruflich Qualifizierten leiten die prekären Anschlussbeschäftigungen 
sozio-ökonomische Probleme ein. Parallel dazu fallen soziale Netzwerke – sofern vorhan-
den − aus, weil es zu Trennung oder Scheidung kommt. Typischerweise führt ein Komplex 
von Faktoren letztlich zum sozialen Abstieg: zunächst der Arbeitsplatzverlust, häufig die 
in diesem Kontext entwickelten Alkohol- bzw. Suchtmittelprobleme9, eine resignative 
Grundhaltung oder labile Persönlichkeitsstruktur bzw. psychische Erkrankung10 und das 
Ende einer Beziehung führen dann dazu, dass die Miete nicht mehr bezahlt werden kann 
und die Kündigung der Wohnung erfolgt (vgl. Romaus/Weizel 2007, 16−20).

• Suizidalität von Jugendlichen: Suizidales Verhalten im Sinne von Suizidplanung oder 
Suizidversuchen ist ein häufiges Phänomen im Jugendalter bis zu 18 Jahren. Ein Drittel 
aller Jugendlichen in Deutschland hat schon einmal Suizidgedanken gehabt, 6 bis 9 % (je 
nach Studie) berichten von einem Suizidversuch. Diese Zahlen liegen im europäischen 
Mittel. Die Gründe für Suizidalität sind vielfältig, das Risiko, einen Suizidversuch zu 
unternehmen, ist von multiplen externen und internen Faktoren abhängig. Es ist davon 
auszugehen, dass über 90 % der Jugendlichen, die einen Suizidversuch unternehmen, an 
mindestens einer psychischen Erkrankung leiden. Diskutiert werden auch neurobiologi-
sche Ursachen, da jene Bereiche des Gehirns, die für Entscheidungsfindung, Problem-
lösungsstrategien und die Kontrolle von Impulsivität verantwortlich sind, bei Erwachse-
nen mit Suizidversuch abweichend aktiviert sind und sich bei den Jugendlichen gerade in 
der Reifung befinden. Als besonders relevante Risikofaktoren für das Jugendalter wurden 
Schlafstörungen (mit oder ohne Depression) sowie Mobbing-Situationen identifiziert. 
Nach Daten der Weltgesundheitsorganisation kann gezeigt werden, dass einephysische 
oder sexuelle Gewalterfahrung in der Kindheit das Risiko für Suizidversuche mehr als 
verdoppelt bzw. sogar verdreifacht (vgl.Plener/Fegert 2014, 17).

• Teenage-Mutterschaft: Als Teenage-Mütter gelten Frauen, die im Alter von unter 18 Jahren 
ein Kind geboren haben. In Deutschland handelt es sich dabei um eine Gruppe von rund 
5.000 jungen Frauen pro Jahr, wobei die Zahlen in den letzten 10 Jahren leicht sinken (vgl. 
Bundesamt für Statistik). Verschiedene Studien im deutschsprachigen Raum belegen, dass 
die Sexualaufklärung an Schulen als nicht sehr hilfreich bewertet werden muss, weil dabei 
fast ausschließlich biologische Fakten angesprochen werden und die emotionale Seite des 
Geschlechtsverkehrs vernachlässigt wird. Weibliche Jugendliche haben deshalb oft diffuse 
Vorstellungen von den körpereigenen Vorgängen im Zusammenhang mit Menstruation, 
Ovulation und Fertilität. Anwendungsfehler bei der Verhütung mit Präservativ und Pille 
sind deshalb sehr häufig, ein Drittel der späteren Teenage-Mütter gibt an, überhaupt nicht 
verhütet zu haben (vgl. Albrecht/Bosshardt 2011, 19). Ein Teil der Studien belegt, dass die 
Verhütungskompetenz mit der Schulbildung steigt: Hauptschülerinnen haben demnach 
gegenüber Gymnasiastinnen ein fünfmal so hohes Risiko, ungewollt schwanger zu werden. 

9 Ob Probleme mit dem Alkohol bzw. anderem Suchtmittelgebrauch ursächlich für den Arbeitsplatzverlust sind oder erst im 
Nachhinein als Reaktion auf die psycho-soziale Krise durch dessen Verlust auftreten, kann auch durch andere einschlägige 
Studien (z. B. Albrecht et al. 1990 und Kunz/Wolf 2017) nicht gültig geklärt werden.

10 Nach Fichter et al. (2000) weisen psychiatrische Erkrankungen bei obdachlosen Männern eine hohe Lebenszeitprävalenzquote 
von 93 % auf, wobei auch hier das Ursache-Wirkungs-Verhältnis nicht geklärt ist.
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Eine andere Studie findet dagegen keinen Zusammenhang zwischen Schulbildung und 
Schwangerschaftsrisiko (vgl. ebd., 21). Statistisch gesehen besteht eine Wechselbeziehung 
zwischen Teenage-Schwangerschaft und verschiedenen Faktoren wie Armut, niederem 
Bildungsniveau, Instabilität der Herkunftsfamilie in Bezug auf den Wohnort und den 
Beziehungsstatus der Eltern. Ein deutlich erhöhtes Risiko gilt demnach für junge Frauen, 
die bei einem alleinerziehenden Elternteil aufgewachsen sind, besonders drastisch dann, 
wenn die alleinerziehende Mutter selber als Teenager bereits schwanger war. Verschiedene 
Studien kommen zu dem Ergebnis, dass junge Frauen mit schlechter Schulbildung und 
geringem Selbstwertgefühl, die keine Erwartungen an ihre weitere Ausbildung oder einen 
guten Beruf haben, eine Schwangerschaft als alternativen Weg zu wirtschaftlicher Unab-
hängigkeit sehen. Sie erhoffen sich z.B., durch Sozialhilfe oder Kindesunterhalt finanziell 
abgesichert zu sein. Viele dieser jungen Frauen haben auch schulische Probleme, sehen 
die Mutterschaft als Ausweg aus dem Schuldilemma und erhoffen sich auch eine neue 
gesellschaftliche Anerkennung als Mutter. Dazu spielt für viele die Sehnsucht nach bedin-
gungsloser Liebe eine große Rolle, die sie sich in der Beziehung zum Kind erhoffen und 
im eigenen Elternhaus nicht erfahren haben. Fallweise wird die Schwangerschaft auch als 
Mittel gesehen, den Partner an sich zu binden oder als Flucht aus einer prekären Lebenssi-
tuation und Perspektive für eine neue Lebensaufgabe.

Die aufgeführten Beispiele sollen die Relevanz der Soziologie als Bezugswissenschaft für 
die Soziale Arbeit verdeutlichen. Soziologische Forschung kann direkte Praxisrelevanz für 
Sozialarbeiter*innen entfalten, insofern sie Wissen über die soziale Lage und die Bedingungs-
zusammenhänge der spezifischen Exklusionserscheinungen der Klient*innengruppe liefert. 
Andererseits bietet die Soziologie der Sozialen Arbeit eine theoretische Reflexionsfläche, ihre 
eigenen Prämissen und deren Adäquatheit oder Wirksamkeit in einem weiteren gesellschaft-
lichen Kontext zu überprüfen. Es geht, wie einleitend bemerkt, nicht um die Begründung 
eines hegemonialen, sondern vielmehr um die Darstellung der Möglichkeit eines kooperati-
ven und wechselseitig fruchtbaren Verhältnisses von Soziologie und Sozialer Arbeit. 
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1 Basics –  
Haltung

Auf	 den	 ersten	 Blick	 bist	 du	 bestimmt	 irritiert:	Obwohl	 dies	 ein	
Buch	über	Kommunikation	zwischen	Menschen	ist,	legen	die	ers-
ten	Kapitel	den	Fokus	primär	auf	dich.	Das	liegt	daran,	dass	Kom-
munikation	von	ganz	vielen	Aspekten	abhängt	und	vor	allem	von	
dir	selbst	ausgeht.	Ein	vereinfachtes	Schema	könnte	folgenderma-
ßen	aussehen:

Abbildung 1: Verstehen
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Um	dieses	Modell	genauer	unter	die	Lupe	zu	nehmen,	stellen	wir	
uns	zunächst	zwei	Personen	vor,	die	sich	unterhalten.	Wir	unter-
stellen	 ihnen,	dass	sie	sich	gegenseitig	verstehen	wollen.	Verste-
hen	ist	aber	ein	schwieriges	Unterfangen,	da	es	durch	viele	Aspek-
te	gestört	werden	kann.	Mit	etwas	Übung	wird	Sprache	zu	einem	
Instrument,	mit	dem	sich	Menschen	auch	in	angespannten	Situati-
onen	gegenseitig	verstehen	können.	

Auf	 jeden	der	 vier	 Teile	 kannst	 du	 unterschiedlich	 stark	 Einfluss	
nehmen:
(1) Ich	verstehe	mich:	Du	kannst	beeinflussen	was	du	denkst,	wie	

du	Situationen	deutest	und	was	du	aussendest.	Verschaffe	dir	
Klarheit	über	folgende	Fragen:	Was	möchte	und	brauche	ich?	
Was	kann	ich	dafür	tun?	Warum	tue	ich	es?	

(2) Du	 verstehst	 mich:	Mit	 ein	 bisschen	 Übung	 kannst	 du	 dei-
ne	Beweggründe	vermehrt	 in	Gespräche	einbringen	und	sie	
der	anderen	Person	zugänglich	machen.	Du	gibst	damit	dei-
nem	 Gegenüber	 die	 Möglichkeit,	 auf	 deine	 Bedürfnisse	 zu	
reagieren.

(3) Ich	verstehe	dich:	Bei	diesem	Punkt	musst	du	dich	auf	die	an-
dere Person einlassen. Über Rückfragen und genaues Zuhören 
kannst	du	ihre	Beweggründe	besser	verstehen.	

(4) Du	verstehst	dich:	Der	 letzte	Aspekt	 ist	 eher	etwas	 für	 z. B.	
Pädagog:innen. Fachpersonen begleiten andere Personen da-
bei,	sich	selbst	zu	verstehen.	Dies	wird	heute	oft	Supervision,	
Coaching	oder	Beratung	genannt.	Wichtig	ist	dabei,	dass	die	
Selbstbestimmung	der	anderen	Person	im	Vordergrund	steht	
und	sie	nicht	zu	einem	bestimmten	Handeln	überredet	wird.
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1.1 Bedürfnisse –  
Ich habe die Regel:   
Alle müssen nach dem Essen Zähneputzen.

Der Fokus
Diese	 Geschichte	 behandelt	 die	 Bedürfnispyramide1 nach Abra-
ham	Maslow.	Sie	zeigt	vereinfacht,	welche	Bedürfnisse	Menschen	
haben	und	wie	diese	miteinander	zusammenhängen.	Die	Pyrami-
de	hilft	dabei,	Bedürfnisse	zu	benennen,	ist	aber	nicht	als	starres	
Modell	mit	„Wenn-Dann-Mechanismen”	zu	verstehen.	

Die Situation
Als	Pädagogin	betreute	 ich	 im	Rahmen	eines	Projekts	eine	bunt	
durchmischte	Gruppe	 aus	 Kindern,	 Jugendlichen	 und	 jungen	 Er-
wachsenen.	Die	Gruppenmitglieder	brachten	verschiedenste	Spra-
chen,	Kulturen,	Fluchterfahrungen	und	Bildungshintergründe	mit.	
Das	trug	dazu	bei,	dass	viele	verschiedene	Bedürfnisse	innerhalb	
der	Gruppe	existierten.	Als	Leitungsteam2	versuchten	wir	diese	zu	
stillen	und	darauf	aufbauend	Erfahrungen	zur	Persönlichkeitsent-
wicklung	zu	schaffen.	

Die Geschichte 
Schon	bevor	die	Gruppe	da	war,	begann	die	Arbeit	für	das	Leitungs-
team.	Dazu	sichteten	wir	die	Räume	und	dekorierten	mit	Lichtern,	
Blumen	und	Kissen.	Das	klingt	zunächst	nach	Kleinigkeiten,	aber	
durch	die	vielen	Details	im	Raum	und	mit	einer	wertschätzenden	
Atmosphäre	auf	der	Fahrt	zeigten	wir,	dass	wir	etwas	Besonderes	
für	alle	schaffen	wollten.	Als	die	Gruppe	eintraf,	wurden	alle	Teil-
nehmenden	vom	Team	einzeln	begrüßt:	„Schön,	dass	du	da	bist!	
Wie	geht	es	dir	und	deiner	Familie?“	und	es	war	sehr	herzlich.	Viele	
genossen	die	bereitstehenden	Snacks	und	Getränke,	stellten	sich	

1 	 vgl.	Maslow	1954
2 	 In	 der	 pädagogischen	 Praxis	 werden	 die	 Seminarleiter:innen	 oft	 als	 Leitungsteam	 oder	 Team	

bezeichnet.	Einen	Kurs	teamen	ist	sowohl	die	alltagsprachliche	Bezeichnung	des	Planungsprozes-
ses	als	auch	die	Durchführung	eines	Kurses.
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zusammen	und	redeten,	lachten	oder	neckten	sich.	Später	halfen	
einige	Teilnehmer:innen	beim	Kochen	des	Abendessens	mit,	ande-
re	zogen	sich	ein	wenig	zurück	und	hörten	Musik	oder	gingen	eine	
Runde ums Haus. 

Nach	 dem	 Abendessen	 setzten	 wir	 uns	 in	 einen	 Stuhlkreis,	 um	
uns spielerisch kennen zu lernen und organisatorische Punkte zu 
besprechen.	Zuletzt	erarbeiteten	wir	alle	gemeinsam	einen	Grup-
penvertrag.	Die	Teilnehmenden	überlegten	sich	als	erstes	in	Klein-
gruppen	Regeln	 für	 das	Wochenende.	 Im	 zweiten	 Schritt	 setzen	
sich	alle	zusammen,	stellten	sich	die	Regelvorschläge	gegenseitig	
vor	und	diskutierten	sie	mit	der	ganzen	Gruppe.	 In	dieser	Kons-
tellation	stellte	sich	heraus,	dass	es	viele	ähnliche	Vorschläge	für	
Regeln	gab,	wie	„Anklopfen“	oder	„gegenseitiger	Respekt“.	Hinter	
diesen	Regelvorschlägen	stehen	Bedürfnisse,	in	diesem	Fall	Privat-
sphäre und Anerkennung. Eine Bemerkung ist mir besonders im 
Kopf	geblieben.	Ein	Teilnehmer,	der	sich	sonst	nur	wenig	an	Vor-
gaben	hielt,	schlug	freudig	vor:	„Ich	habe	die	Regel:	Alle	müssen	
nach	dem	Essen	Zähneputzen!“	Wir	mussten	ein	wenig	schmun-
zeln.	„Zähneputzen”	interpretierte	ich	als	den	Wunsch	nach	Ritu-
alen,	 nach	 Stabilität	 und	 Sicherheit.	Die	Regel	wurde	 schließlich	
nicht	 in	den	Vertrag	aufgenommen,	weil	 alle	 selbst	 für	das	Zäh-
neputzen	verantwortlich	seien,	führten	andere	Teilnehmer:innen	
als	Argument	an.	In	der	Diskussion	vertrauten	wir,	wie	in	diesem	
Fall,	auf	die	Selbstverantwortung	der	Einzelnen	für	eine	gute	Grup-
pengemeinschaft	und	ein	gelungenes	Wochenende:	„Wir	müssen	
uns	hier	alle	wohl	fühlen	und	dafür	 jetzt	Möglichkeiten	suchen.“	
Die	 Teilnehmenden	 sollten	 lernen,	 ihre	 eigenen	 Bedürfnisse	 zu	
erkennen	und	vor	anderen	auszusprechen.	Ein	weiteres	Beispiel	
lieferte	ein	anderer	Teilnehmer,	der	bemerkte,	dass	Regelungen,	
die	im	Sinne	der	Gruppe	getroffen	werden,	oft	seine	eigenen	Frei-
heiten	einschränken:	„Ich	möchte	heute	Nacht	lange	wach	bleiben	
und	mich	mit	einem	guten	Freund	unterhalten.“	Das	ärgerte	an-
dere	aus	der	Gruppe,	die	gekommen	waren,	um	etwas	zu	lernen:	
„Du	schläfst	dann	immer	den	ganzen	Tag,	das	kannst	du	auch	zu	
Hause!“	Hier	 treffen	wieder	 verschiedene	Bedürfnisse	 aufeinan-
der:	Soziale	Bedürfnisse	in	Form	von	langen	Gesprächen	und	das	
Bedürfnis,	 sich	weiterzuentwickeln.	Als	 sich	 alle	 geeinigt	 hatten,	
wurden	 die	 Regeln	 auf	 einem	Plakat	 schriftlich	 festgehalten.	 Im	
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Anschluss	an	die	Diskussion	unterschrieben	alle	den	Gruppenver-
trag.	Wir	hängten	ihn	zentral	im	Gruppenraum	auf	und	verwiesen	
im	Laufe	des	Wochenendes	immer	wieder	darauf,	wenn	Einzelne	
nur	ihre	eigenen	Bedürfnisse	vor	Augen	hatten.	

Die Theorie
Maslow	beschreibt	 in	 seinem	Modell	Bedürfnisse,	die	 typischer-
weise	 durch	 eine	 Pyramide	 beschrieben	 werden.	 Er	 hat	 grund-
sätzlich	 ein	 positives	 Menschenbild	 und	 geht	 davon	 aus,	 dass	
Menschen	gut	miteinander	und	mit	sich	umgehen,	wenn	ihre	Be-
dürfnisse	erfüllt	sind.	Körperliche	Grundbedürfnisse,	wie	die	Nah-
rungsaufnahme	bilden	das	Fundament	der	Pyramide.	Danach	tre-
ten	Bedürfnisse	der	Sicherheit	in	den	Blick,	die	beispielsweise	von	
Einkommensverhältnissen,	 Ritualen	 oder	 auch	 dem	 politischen	
Umfeld	abhängen	können.	In	Kriegsgebieten	oder	in	Familien,	die	
von	starker	Armut	betroffen	sind,	ist	das	Sicherheitsbedürfnis	oft	
nicht	ausreichend	erfüllt.	Die	dritte	Ebene	der	Pyramide	zeigt	so-
ziale Bedürfnisse. Sie bilden soziale Beziehungen zu Familienmit-
gliedern,	 Freund:innen,	 aber	 auch	 die	 Zugehörigkeit,	 die	 du	 zu	
Vereinen	oder	anderen	Gruppen	empfindest	ab.	Diese	drei	ersten	
Stufen	der	Pyramide	werden	als	Defizitbedürfnisse	bezeichnet.	Sie	
beschreiben	gewissermaßen	die	Grundlage	menschlicher	Entwick-
lungsmöglichkeiten	und	bilden	die	Basis	für	 individuelles	Wachs-
tum.	Ohne	diese	Basis	sind	Menschen	nur	eingeschränkt	zu	per-
sönlichem	Wachstum	fähig,	weil	der	Mangel	an	Grundsicherung,	
Sicherheit	 und	 sozialer	 Einbindung	 viel	 Kraft	 kostet.	 Die	 oberen	
Ebenen	der	Pyramide	werden	unter	dem	Begriff	der	Wachstums-
bedürfnisse	 zusammengefasst.	 In	 ihnen	 werden	 das	 Bedürfnis	
nach	 individueller	 Anerkennung	 und	 Selbstverwirklichung,	 aber	
auch	das	Bedürfnis	nach	Kultur	oder	Ästhetik	aufgriffen.
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Abbildung 2: Bedürfnispyramide

Übertragen	 auf	 die	 beschriebene	 Geschichte	 versuchten	 wir	
im	 Team	die	 Bedürfnisse	 der	Gruppenmitglieder	 von	 Anfang	 an	
im	Blick	 zu	 behalten.	 Snacks,	Getränke	und	 ausreichend	Pausen	
dienten der Erfüllung körperlicher Grundbedürfnisse. Um für ein 
sicheres	Umfeld	zu	sorgen,	wurden	gleich	am	Anfang	Gruppenre-
geln	geklärt	und	Rituale,	wie	gemeinsame	Mahlzeiten,	eingeführt.	
Was	 wie	 Selbstverständlichkeiten	 wirkt,	 konnte	 in	 dieser	 Grup-
penkonstellation	nicht	vorausgesetzt	werden.	Die	Teilnehmenden	
hatten	zum	Teil	schwere	Traumata,	welche	sich	besonders	in	der	
Umgangsweise	mit	den	Defizitbedürfnissen	nach	Maslow	nieder-
schlugen.	Für	das	Leitungsteam	war	es	zu	jeder	Zeit	notwendig	ei-
nen sicheren Ort3	zu	schaffen,	an	dem	wieder	Vertrauen	in	die	Er-
füllung	dieser	Bedürfnisse	gelernt	werden	konnte.	Dazu	stand	das	

3 	 Das	Konzept	des	sicheren Ortes	kommt	aus	der	Traumapädagogik	und	beschreibt	ein	Umfeld,	in	
dem	traumatisierte	Menschen	wieder	Vertrauen	schöpfen	können	(vgl.	Baierl	et	al.	2014;	Bausum	
et al. 2013).
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Leitungsteam	jederzeit	 für	Gespräche	bereit	und	nahm	aktiv	am	
Gruppengeschehen	teil.	Auch	außerhalb	der	Einheiten	führten	wir	
Gespräche mit Einzelnen oder hielten uns in den Gruppenräumen 
auf.	So	wurden	soziale	Bedürfnisse	erfüllt.	Darüber	hinaus	schufen	
wir	durch	die	Verteilung	von	Aufgaben	(Küchendienst,	Zimmerbe-
auftragte	 etc.)	 eine	 Identifikationsmöglichkeit	 der	 Einzelnen	mit	
der	 Gesamtgruppe,	 weil	 sie	 Verantwortung	 für	 das	 Zusammen-
leben	übernahmen.	Indem	die	Räumlichkeiten	schon	vorbereitet	
waren,	bevor	die	Gruppe	anreiste,	und	dabei	auf	eine	ästhetische	
Gestaltung	geachtet	wurde,	brachten	wir	allen	Anerkennung	und	
Wertschätzung	 entgegen.	 Auch	 die	 persönliche	 Begrüßung	 aller	
Teilnehmer:innen	 erfüllte	 das	 Individualbedürfnis,	 als	 Einzelper-
son	wahr-	 und	wichtig	 genommen	 zu	werden.	 In	 den	 Einheiten	
selbst	konnten	wir	dann	verschiedene	Themeninhalte	behandeln	
und	immer	wieder	auf	biografische	Erfahrungen	und	das	Wissen	
der	Einzelnen	zurückkommen.	Die	inhaltliche	pädagogische	Arbeit	
ist	auf	die	beschriebene	Weise	unmittelbar	mit	der	Rahmengestal-
tung	verknüpft.	

Gerade	in	Gruppen,	die	aus	Menschen	mit	verschiedenen	Hinter-
gründen4	bestehen,	ist	es	in	der	Planung	hilfreich,	die	Bedürfnisse	
als	vereinendes	Element	in	den	Blick	zu	nehmen.	So	sind	Menschen	
aus	einkommensstarken	und	bildungsnahen	Milieus5 eher an The-
men	und	Begleitmaterial	zur	Selbstverwirklichung	interessiert.	Sie	
sind	es	gewohnt,	an	Vorträgen	teilzunehmen	oder	sich	eigeniniti-
ativ	zu	Workshops	anzumelden.	Außerdem	haben	sie	oft	konkrete	
Vorstellungen	davon,	wie	Bildungsformate	ablaufen	und	was	 sie	
persönlich	mitnehmen	möchten.	Dagegen	suchen	Menschen	aus	
bildungsbenachteiligten	Milieus	eher	nach	Zugehörigkeit	und	Be-
zugspunkten.6	 Sie	nehmen	selten	oder	nie	an	Bildungsveranstal-
tungen	teil	oder	üben	an	einem	Wochenende,	wie	in	der	Geschich-
te,	grundlegende	Fähigkeiten	für	das	Gruppenzusammenleben.	

Die	Erfüllung	von	Bedürfnissen	wirkt	sich	auf	den	Führungsstil	des	
Teams	 aus:	 Manche	 Gruppen	 oder	 Einzelne	 brauchen	 deutlich	

4 	 Unterschiede	können	z. B.	 in	Bezug	auf	Alter,	Geschlecht,	Nationalität,	Ethnie,	Religion,	Einkom-
men	oder	sprachliche	Fähigkeiten	auftreten.	

5 	 Wir	beziehen	uns	hierbei	auf	die	gesellschaftlichen	Milieus	nach	der	Sinus	Milieu	Studie	(vgl.	Sinus	
Markt-	und	Sozialforschung	GmbH	(Hg.)	2018.	Online	verfügbar	unter	https://www.sinus-institut.
de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/,	zuletzt	geprüft	am	31.12.2020).

6  Ebd.
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mehr Führung und Begleitung als andere. Gruppenführung erfor-
dert	vor	allem	kommunikative	Fähigkeiten.	Die	Bedürfnispyramide	
von	Maslow	hilft	dir	dabei,	verschiedene	Bedürfnisse	zu	betrach-
ten	und	diese	in	Gesprächen	mit	anderen	zu	teilen.	Du	kannst	so	
Missverständnisse	vermeiden.	Für	die	pädagogische	Arbeit	bedeu-
tet	das	auch,	über	Bedürfnisse	in	kurzfristigen	und	langfristigen	Di-
mensionen	nachzudenken.	Kurzfristige	Bedürfnisse	können	häufig	
nicht	lange	aufgeschoben	werden,	ohne	eine	große	Ablenkung	für	
die Einzelnen oder die ganze Gruppe zu sein. Wenn die Gruppen-
mitglieder müde oder hungrig ankommen oder dringend auf To-
ilette	müssen,	dann	werden	sie	einer	Seminareinheit	nur	schwer	
oder	gar	nicht	folgen	können.	Deswegen	ist	es	hilfreich,	kurzfristi-
ge	Bedürfnisse	im	Blick	zu	behalten.	Langfristige	Bedürfnisse	brau-
chen	 Zeit	 und	 Zuwendung:	Wenn	Menschen	 immer	 wieder	 die	
Erfahrung	 gemacht	 haben,	 dass	 ihre	 Bedürfnisse	 nicht	 oder	 nur	
unregelmäßig	 erfüllt	werden,	 reicht	 ein	Wochenende	 nicht	 aus,	
um	bekannte	Muster	zu	durchbrechen.	Sie	haben	sich	angewöhnt,	
in	ständiger	Unsicherheit	zu	leben	und	fassen	in	neuen	Situationen	
nur	langsam	Vertrauen.	Nur	mit	langfristiger	Beziehungsarbeit	und	
regelmäßiger	Bestärkung	können	sie	sich	wieder	für	die	unsichere	
Welt	außerhalb	 ihres	eigenen	Umfeldes	öffnen	und	Vertrauen	in	
sich	selbst	aufbauen.

Reflexion

1. Welche	 Bedürfnisse	 sind	 in	 deinem	 Leben	 besonders	 gut	
erfüllt	und	welche	weniger?	Welche	stehen	im	Vordergrund,	
also	um	welche	kümmerst	du	dich	aktiv?

2. Welche	 Rahmenbedingungen	müssen	 erfüllt	 sein,	 damit	 du	
gerne	lernst	und	dich	selbst	verwirklichen	kannst?

3. Und	zuletzt:	Bedürfnisse	beeinflussen	dich	und	die	Menschen	
um	dich	herum	in	jeder	Situation.	Da	sie	individuell	auftreten,	
bist	du	die	einzige	Person,	die	dafür	sorgen	kann,	dass	deine	
Bedürfnisse	 berücksichtigt	 werden.	Was	 kannst	 du	 tun,	 um	
deine	 Bedürfnisse	 zu	 erspüren	 und	 verantwortungsvoll	 mit	
ihnen	umzugehen?
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Alltagsexperimente

1. Übe	heute,	in	dich	hinein	zu	spüren.	Oft	äußern	sich	Bedürf-
nisse	 in	Handlungsimpulsen,	also	der	 spontanen	Umsetzung	
einer	 Handlung	 (z. B.,	 wenn	 du	 dir	 ein	 Marmeladenbrot	
schmierst	oder	deine	Mutter	anrufst).	Frage	dich	also,	welche	
Bedürfnisse hinter Handlungsimpulsen stehen.

2. Skizziere	die	Pyramide	und	fülle	sie	mit	Begriffen,	Bildern	oder	
Zeichnungen	 von	 deinen	 persönlichen	 Bedürfnissen.	 Was	
bedeutet	für	dich	beispielsweise	Sicherheit?

3. Benenne	deine	Bedürfnisse.	Stelle	dir	einen	Wecker,	der	dich	
heute	dreimal	aus	deinem	Alltag	holt.	Nimm	dir	kurz	Zeit	und	
frage	 dich,	wie	 du	 dich	 gerade	 fühlst	 und	was	 du	 brauchst.	
Schreibe	es	auf	oder	formuliere	einen	Satz,	um	ein	Gefühl	für	
die	Versprachlichung	von	Bedürfnissen	zu	bekommen.
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